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Liebe Gemeindemitglieder,

„Jugendgästehaus“ steht über dem Eingang zu 
dem Haus, in dem ich gerade diese Zeilen schreibe.  
Mit 36 Jugendlichen und sechs Teamern unter-
wegs läuft gerade der Firmkurs von St. Paulus im 
Benediktinerkloster Königsmünster. 36 Jugendli-
che, unterschiedlich von ihrer Herkunft her, von 
ihrer familiären Prägung und davon, was sie bisher 
in ihrem Leben erlebt haben. Das ist sie also, die 
Jugend. Ist sie das?

Genau wie man in einem Altenheim zwar alte Menschen sieht und in einem Kindergar-
ten Kinder, wie in einer Schule Schüler und in einer Universität Studenten, sind es am 
Ende doch einzelne Menschen, geprägt von ihrer eigenen Herkunft, Geschichte und ih-
rem Umfeld. Individuen eben. Und doch ist dieser Paulusbrief mit „Jugend“ überschrie-
ben, spricht also von einer Gruppe von Menschen, die gemeinsam haben, jung zu sein. 
Wir machen uns mit unserem Magazin auf Spurensuche, was junge Menschen heute be-
schäftigt, was ihnen der Glaube bedeutet, wie sie ihr Leben gestalten. Und werden dabei 
neben allen individuellen Merkmalen bemerken, dass es eben doch vieles gibt, das sie 
gemeinsam haben. Es gibt sie eben doch, die Jugend. 

„Jugend ist wie Most. Der lässt sich nicht halten. Er muss vergären und überlaufen.“ ,– so 
spricht Martin Luther über die Zeit des Erwachsenwerdens. Oder der russische Erzähler 
Ivan Turgenjew , der es so sagt: „Die Jugend isst vergoldete Pfefferkuchen und glaubt, sie 
seien das tägliche Brot.“ Zitate also aus vergangenen Jahrhunderten und dennoch in ihrer 
Beschreibung der Jugend zeitlos. Zur Jugend gehört es eben, größer zu denken und auch 
idealistischer; überschäumender, maßloser und exzentrischer zu leben. Was den Eltern 
und Lehrern oft anstrengende Tage beschert, ist für die Welt und die Entwicklung der Ge-
sellschaft von ungeheurem Wert. Ohne Jugend geht wenig voran, denn sie hat das größte 
Interesse daran, dass sich die Zukunft zum Besseren verändert, denn es ist IHRE Zukunft. 
Dass sie dabei ab und an über das Ziel hinausschießt, ist hinzunehmender Nebeneffekt. 

Wenn einer Gruppierung die Jugend fehlt, dann bemerkt man oft viel zu spät, welche Fol-
gen das hat. Alles rostet ein, Veränderungen werden nur noch mit Missgunst betrachtet, 

ein worT voraus

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Jedes Jahr arbeiten einige Jugendliche 
im Rahmen ihres Firmpraktikums beim 

PaulusRundbrief mit. Ihre Ideen, andere 
Denkansätze und neue Herangehensweisen 
an unsere Themen empfinden wir immer als 
sehr bereichernd. Aus diesem Grunde ha-
ben wir in diesem Jahr ein Heft ganz dieser 
Personengruppe gewidmet.

Die Jugendzeit kann sehr unterschiedlich 
verlaufen, dies zeigen Blicke zurück in 
vergangene Zeiten und über den Tellerrand 
hinaus in andere Länder. Wie eine Jugend-
liche ihren Ausflug in die Erwachsenen-
welt im Rahmen eines Praktikums erlebt, 
erfahren wir in einem weiteren Beitrag. 
Über besondere Herausforderungen in 
dieser Lebensphase sprechen wir mit einer 
Jugendpsychologin.

Des weiteren lernen wir eine Jugendkirche 
kennen, in der Jugendliche ganz besondere 
Gottesdienste gestalten. Auch das Kloster 
Königsmünster in Meschede hat ein Jugend-
konzept entwickelt, welches bei unseren Fir-
manden wie jedes Jahr sehr gut ankommt, 
wie ihre begeisterten Statements zeigen.

Das Gemeinschaftserlebnis ist für Jugendli-
che im Hinblick auf Kirche zentral, dies ergab 
sowohl unsere Umfrage zu Glauben und Kir-
che bei 51 Jugendlichen unserer Gemeinde 
als auch  ein intensives Gepräch mit einem 
langjährigen Messdiener. 

Unser thematischer Schwerpunkt wird ab-
gerundet durch eine Filmempfehlung – ein 
überbesorgter Vater stellt sich den Heraus-
forderungen der Pubertät – ein Film zum 
Lachen und Entspannen. 
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

inhalTediTorial

(A. Dohet-Gremminger)

Ein Wort voraus 3
Thema: Jugend 5
Jugend früher 5
Jugendliche in aller Welt 7
Plötzlich erwachsen 11
Interview Jugendpsychologin 15
Jugendkirche LUMEN 18
Das Kloster als Lebens-Schule 22
5 Tage im Kloster Königsmünster 24
Glaubensumfrage Jugendliche 26
Warum kommst Du nach STP? 27
Film: Das Pubertier 29

Unsere Gottesdienste 30
Kurz notiert 32
Rückblick 33
Danke, Uschi 33
Sola 2017 34
Pilgern 2017 36
A Place to live 38
Amina zu Besuch in Brüssel 39

Vorschau 40
Firmung 2017 40
Jugendtreff 41
Int. Schulanfangsgottesdienst 41
Krippenspiel  41
Ökiki 42
Martinsumzug 42
Ausstellung 43
Vortrag über die Schönheit 43
Kaminabend Trauer 44
Kaminabend Philippinen 44
Konzert: Mitten aus dem Leben 45
Erinnern zur Versöhnung 45

Aus der Emmausgemeinde 46
Zehn Fragen 49
Interna/Familienanzeigen 51
Gruppen & Kreise 52
Terminüberblick 54
Kontakt 55

2 3



neue Ideen werden belächelt und mit dem Hinweis auf die eigene Erfahrung der Älteren 
weggewischt. 

Warum sollte das für die Kirche nicht gelten? Einer Kirche, der die Jugend fehlt, rostet ein, 
Veränderungen werden nur noch mit Missgunst betrachtet, neue Ideen belächelt und 
mit dem Hinweis auf die eigene Erfahrung der Älteren weggewischt. So ist es. Weltweit 
gesehen, ist der Kirche – Gott sei Dank – die Jugend noch nicht abhanden gekommen, 
aber in unseren Breiten ist es eine permanente Gefahr und an manchen Orten bittere 
Realität.

St. Paulus sonnt sich gerne im Ruf, eine junge Gemeinde zu sein. Ohne Frage sind wir 
das vergleichsweise auch. Aber auf diesem Ruf ausruhen sollten wir uns nicht. Ausruhen 
gehört nicht zur Jugend. Das kommt später, wenn sich der Elan legt, auf Vergangenes  zu-
rückgeblickt werden kann. Eine junge Gemeinschaft, und damit auch eine junge Kirche, 
muss qua definitionem überlaufen, wie Most sein, sie muss vergären. Und wir Älteren 
sollten nicht nur von der eigenen Jugend melancholisch träumen, sondern der Jugend 
von heute das Recht geben, überzulaufen, goldene Pfefferkuchen zu genießen, statt das 
saure Brot der vermeintlichen Wirklichkeit schon jetzt zu essen.

Nach heutigen Maßstäben waren Jesus und seine Jünger fast noch Jugendliche, als sie 
daran gingen, die Welt zu verändern. Daraus geworden ist an vielen Orten eine Kirche der 
alten Männer. Also, Ihr Jugendlichen von St. Paulus: Macht den Mund auf, sprudelt über, 
kritisiert, lamentiert, träumt und fordert. Die Gemeinde hält das schon aus. Und Ihr, Ihr 
Älteren von St. Paulus: Belächelt die Vorschläge nicht, hört sie an, tut sie nicht gleich von 
vornherein als jugendliche Spinnerei ab. Dann essen wir vielleicht gemeinsam ab und an 
goldene Pfefferkuchen, statt täglich das saure Brot zu beklagen.

Ihr

ein worT voraus Thema: Jugend

Hütekinder in Friedrichshafen auf dem Weg zu ihren Arbeitgebern © Peter Scherer, um 1900

Der eine oder andere wird dieses Jahr sei-
ne Ferien im Vorarlberg, Montafon, Südti-
rol oder am Bodensee verbracht haben in 
einer gepflegten europäischen Kulturland-
schaft mit schönen Dörfern und idyllischen 
Almen. Nichts weist noch darauf hin, dass 
noch bis  in das frühe 20. Jahrhundert die-
se Gegenden die Armenhäuser Europas 
waren und von Armut, Hunger und Über-
bevölkerung heimgesucht wurden. 

Jedes Jahr waren sie der Schauplatz ei-
ner Kinderwanderung großen Ausmaßes, 
denn alljährlich im März versammelten 
sich Jungen und Mädchen zwischen 6 
und 14 Jahren als sogenannte „Schwa-
benkinder”, um in Richtung Oberschwa-
ben aufzubrechen und sich auf den dor-
tigen Bauernhöfen bis Oktober als Hirten, 
Knechte und Mägde zu verdingen. Der 

Lohn bestand neben Kost und Logis aus 
ein wenig Geld und einem Kleidungsstück. 
Es handelte sich nicht um eine Form von 
Sklaverei, wie amerikanische Zeitungen 
argwöhnten, sondern um Dienstverhält-
nisse, die zum Teil von den Kindern selber 
auf Märkten im Bodenseeraum unter Auf-
sicht ausgehandelt wurden. Was natürlich 
auf der Strecke blieb, war Spiel, Schule und 
Ausbildung, also Elemente von Kindheit, 
die für uns heute selbstverständlich sind. 
Erst spät im 19. Jahrhundert kommt es 
zu Initiativen, insbesondere in kirchlichen 
Kreisen, die das Ziel hatten, das Los die-
ser Kinder zu verbessern. Junge Priester 
gründeten den Tiroler Hütekinderverein, 
der den Transport der Kinder besser orga-
nisierte, aber auch auf Rundfahrten Kinder 
bei ihren Dienstherren aufsuchte und die 

Unvollständige kleine Erwachsene?
Jugend in früheren Zeiten
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Thema: 
Lebens- und Arbeitsbedingungen kontrol-
lierte.

Das war damals eine Form von Kindheit 
und Jugend und noch dazu lange Zeit ge-
sellschaftlich akzeptierte Normalität, aber 
es läuft unseren heutigen Vorstellungen 
von diesen Lebensabschnitten diametral 
entgegen. Erst ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts setzte ein Gesinnungswandel ein, 
der dieser Art von „Jugend” sukzessive 
ein Ende bereitete. Damit es soweit kam, 
musste sich erst ein anderer Begriff von Fa-
milie, Kindheit und Jugend entwickeln.

Noch im Mittelalter hat man Kinder als 
„unvollständige, kleine Erwachsene” ange-
sehen, ohne sich groß um deren spezifische 
Eigenheiten und Bedürfnisse zu kümmern. 
Sie trugen im Prinzip Erwachsenenklei-
dung und von speziellen Lebensbereichen, 
ganz zu schweigen von so etwas wie Kin-
derzimmern, war nicht die Rede. Man hat-
te andere Sorgen, denn noch in der begin-
nenden Neuzeit vor dem 17. Jahrhundert 
waren bis zu zwanzig Geburten in der Ehe 
nicht selten. Es wurden viele Kinder gebo-
ren, aber ein Viertel bis ein Drittel starb 
vor der Mündigkeit, oftmals sogar mehr. 
Mangelnde Hygiene, Epidemien, Kriege, 
Schmutz und Enge der Wohnung trugen zu 
einer sehr hohen Kindersterblichkeit bei, 
so dass in vielen Familien nur ein bis zwei 
Kinder überlebten. Die überlebenden Kin-
der und Jugendlichen wechselten schnell 
in eine Form des Erwachsenseins über, 
wo die körperlichen Entwicklung und Lei-
stungsfähigkeit, sprich die Arbeitskraft, der 
entscheidende Gradmesser war. 

Bewusstseinswandel in der Aufklärung
Erst im 17. und 18. Jahrhundert bildete 

sich, wie der französische Historiker Philip-
pe Ariès in seinem bahnbrechenden Buch 

„Die Geschichte der Kindheit” herausarbei-
tet, vor allem im aufstrebenden Bürgertum 
und in bestimmten Adelskreisen ein neues 
Bewusstsein von Familie, Kindheit und Ju-
gend als Bereiche mit eigenem Wert und 
Bedeutung heraus. In dieser Zeit gewinnt 
auch die Kernfamilie, wie wir sie heute 
kennen, ihre zentrale Rolle und Funktion. 
Im Mittelalter war die biologische Familie 
noch offen eingebettet in größere Sozial-
gruppen ohne klare Abgrenzung. Mit der 
Neuzeit kommt es langsam zur Trennung in 
private, berufliche und öffentlichen Sphä-
ren. Erst die Aufklärung im 18. Jahrhun-
dert untergliedert Kindheit in der Struktur, 
wie wir sie heute kennen, nämlich Baby, 
Kleinkind, adoleszenter Jugendlicher. Die 
Hinwendung zum Kind hat zur Folge, dass 
die schulische Erziehung mehr und mehr 
an Bedeutung gewinnt. Kindheit wird Lern-
zeit, aber auch Disziplinierungszeit. Das 
Kind, weil als „unfertig” angesehen, bedarf 
von nun an der Führung und Anleitung, um 
es auf die Zeit als Erwachsener vorzube-
reiten. Ein zentrale Bedeutung hatte hier 
auch Johann Comenius, Theologe und Phi-
losoph im 17. Jahrhundert, der zum ersten 
Mal eine Pädagogik ohne Zwang mit dem 
Kind im Mittelpunkt entwickelte und Prin-
zipien für eine Schule aufstellte, die noch 
heute gültig sind. Die Realität aber zeigt, 
dass man noch weit davon entfernt war, 
Jugend und Schule mit Entfaltung und spe-
ziellen Freiheitsräumen zu verbinden. Für 
weite Kreise insbesondere auf dem Land 
und in der Arbeiterschaft des 19. Jahrhun-
derts, die auf mitarbeitende Kinder ange-
wiesen waren, änderte sich lange Zeit we-
nig bis nichts. Die Schwabenkinder geben 
Zeugnis davon.

Ulrich Hüschen

Alltag
Für die meisten Jugendlichen fängt ein 

Wochentag am frühen Morgen an. Wäh-
rend Vital in Ruanda vor der Schule noch 
in die Messe geht, ist für Kazuto in Japan 
und Christoph in Saudi-Arabien der lan-
ge Schulweg von bis zu 2 Stunden Grund 
für das frühe Aufstehen. Danach wird fast 
überall bis nachmittags die Schule besucht. 
Obwohl die Schule den meisten sehr viel 
abverlangt, machen Jugendliche weltweit 
gute Erfahrungen in der Schule und haben 
dort auch oft Spaß. Unterschiede in den 
Tagesläufen gibt es vor allem abends. Für 
Kazuto in Japan sind Hausaufgaben das 
beherrschende Thema. Rilmar in Bolivien 
spielt mit den Freunden, und in den USA 
findet dies für Andrew auch oft am Com-
puter statt. Für Christoph in Saudi-Arabien 
bleibt meist nur etwas Zeit für Sport.

Freizeit und Hobbys
Freizeit haben Jugendliche überall, 

doch was die Freizeitbeschäftigungen und 
Hobbys anbetrifft, gibt es sehr große Un-
terschiede: Wie in Europa auch verbringen 
die Jugendlichen ihre Freizeit meist mit 
Freunden oder der Familie. Doch was da-
bei getan wird, ist ganz unterschiedlich. In 
den meisten Ländern „hängt man einfach 

mit seinen Freunden ab“, treibt mit ihnen 
Sport wie z.B. Fußball oder schaut auch 
mal einfach Fernsehen, doch selbst dies 
ist in Ländern wie Saudi-Arabien leider li-
mitiert. In Afrika steht aber auch bei der 
Freizeit die Zeit mit der Familie im Vorder-
grund, welcher man viel bei alltäglichen 
Dingen hilft. Bei den Hobbys gibt es welt-
weit Unterschiede: Von Computerspielen 
in den USA, Serien- und Filmeschauen in 
Japan und den Philippinen, Wüstenreiten 
in Saudi-Arabien, bis zu Singen in Ruanda 

Jugend

Unser Firmand Christoph Pabsch © privat

Jugendliche in aller Welt
In der ganzen Welt gibt es Jugendliche, aber trotzdem sind sie überall anders. Sie haben 
unterschiedliche Hobbys aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung des jeweiligen 
Landes. Sie haben unterschiedliche Meinungen aufgrund unterschiedlicher Kulturen. 
Sie haben unterschiedliche Tagesabläufe aufgrund unterschiedlicher Gewohnheiten. 
Um all diesen Aspekten auf den Grund zu gehen, habe ich 7 Jugendliche aus den USA, 
Japan, Saudi-Arabien, Bolivien, Ruanda und den Philippinen zu verschiedenen  Themen 
befragt und dabei ganz unterschiedliche, aber auch sehr ähnliche Meinungen und Ge-
wohnheiten gefunden.
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JugendThema: 

Jugendliche aus aller Welt: Andrew (USA), Hanifa (Philippinen) und Rilmar (Bolivien) © privat

und auf den Philippinen erbrachte die Um-
frage ganz unterschiedliche Ergebnisse. Bei 
der Gestaltung der Abende am Wochenen-
de gibt es die größten Unterschiede: Wäh-
rend Andrew  in den USA mit den Freun-
den Videospiele spielt, schauen Kazuto in 
Japan und Rilmar in Bolivien Fernsehen, 
während Vital in Ruanda für die Schule 
lernt. Für Jugendliche in anderen Ländern, 
wie zum Beispiel für Hanifa und Isnihaya 
auf den Philippinen, gibt es keine charak-
teristische Abendbeschäftigung.

Live-TV und soziale Medien
Ohne große Mühe lässt sich feststellen, 

dass es, was Internet oder Fernsehen an-
betrifft, große Unterschiede geben muss. 
In vielen Ländern ist gutes Internet immer 
noch Mangelware und ein Fernseher oft 
kein Standard. Vor allem in Afrika haben 
die meisten Jugendlichen kein Handy und 
ihre Familie keinen Fernseher, weswegen 
soziale Medien und Live-TV gezwunge-
nermaßen tabu sind. In den meisten an-
deren Ländern benutzen die Jugendlichen 
schon soziale Medien, diese sind jedoch 

unterschiedlich wichtig. In den am besten 
entwickelten Ländern wie Japan, Saudi-
Arabien oder den USA sind diese ein sehr 
wichtiges Kommunikationsmittel, in an-
deren Ländern nimmt die Wichtigkeit der 
sozialen Medien im täglichen Leben jedoch 
ab. Dasselbe gilt auch für den Live-Sport im 
Fernsehen: In den hochentwickelten Län-
dern ist er eine wichtige Freizeitbeschäfti-
gung, für andere Länder ist es jedoch nicht 
so wichtig.

Träume und Wünsche
Nicht für alle Jugendlichen werden ihre 

Träume je zur Realität werden, doch die 
meisten haben einen festen Wunsch, was 
ihren Beruf im späteren Leben anbetrifft, 
und auch ein inneres Lebensziel. Hier lässt 
sich jedoch wieder ein klarer Unterschied 
zwischen reicheren und ärmeren Ländern 
feststellen, der vor allem darauf basiert, 
wie die Jugendlichen bisher gelebt haben. 
Mein Befragter Andrew in den USA möchte 
YouTuber und damit berühmt werden, in 
Japan möchte mein Befragter Kazuto Milli-
ardär werden, um die Hälfte seines Geldes 

denen zu spenden, die arm sind. Die Be-
fragten in den nicht so reichen Ländern 
wollen jedoch alle Berufe erlernen, bei de-
nen sie anderen Menschen helfen können: 
Lehrer, Psychologe oder Arzt. Dabei möch-
ten sie erfolgreich sein, helfen können und 
auch die Welt entdecken.

Grundmeinungen
Während Demokratie und Freiheit bei 

uns in Belgien Standard sind und viele un-
ter uns einen Bezug zur Kirche haben, ist 
das in anderen Ländern nicht unbedingt 
der Fall. Trotzdem sagten die Jugendlichen 
in fast allen Ländern, bis auf Saudi-Arabien, 
wo man immer auf fremde Hilfe angewie-
sen ist, dass sie sich in ihrem Leben frei füh-
len. Alle Befragten fanden Werte wie Frei-
heit und Demokratie wichtig und meinten, 
dass es diese überall geben sollte, selbst 
wenn es auch in einer Demokratie manch-
mal Probleme gibt. Die katholische Kirche 
kam vor allem bei meinen Befragten in 
Südamerika und Afrika gut an. Die Jugend-
lichen dort fanden, dass die Kirche gute 
Einstellungen habe und vielen Menschen 

helfe. In anderen Regionen wie Asien oder 
Nordamerika war die katholische Kirche 
von keiner großen Bedeutung. Sie haben 
zum Teil eine andere Konfession oder sind 
Atheisten und finden, dass sich die katho-
lische Kirche nicht viel von den anderen 
Religionen unterscheidet. In Ländern wie 
Saudi-Arabien ist es nur selten möglich, 
eine katholische Messe zu feiern, weswe-
gen der dort befragte Jugendliche für die 
seltenen Möglichkeiten dafür im Jahr sehr 
dankbar ist.

Vorbilder
Viele Jugendliche haben ein Idol: Bei 

manchen ist es ein Familienmitglied oder 
eine wichtige Person in ihrem Leben, bei 
anderen eine Berühmtheit. Vor allem bei 
den Jugendlichen, die täglich Hilfe von 
anderen Personen bekommen, da sie z.B. 
wie Rilmar in Bolivien in einem Kinderheim 
leben, sind ihre dortigen Bezugspersonen 
Vorbilder. Bei den übrigen Jugendlichen 
aus ärmeren Verhältnissen ist es auch oft 
die Mutter, die ein Vorbild darstellt. In den 
reicheren Ländern sind es jedoch meist 

Jugendliche aus aller Welt: Vital (Ruanda), Isnihaya (Philippinen) und Kazuto (Japan) © privat

8 9



Berühmtheiten, wie z.B. für meinen japa-
nischen Befragten Kazuto Bill Gates, da er 
in seinem Leben schon 27 Milliarden Dollar 
gespendet hat.

Familie und Eltern
Die mit Abstand größten Übereinstim-

mungen gab es beim Thema Familie. Auf 
die Frage „Wie wichtig sind deine Eltern 
für dich?“ reagierten alle Befragten mit 
„sehr wichtig“ und oft betonten sie, dass 
sie nicht ohne sie leben könnten. Nach der 
wichtigsten Person in ihrem Leben gefragt 
nannten alle ihre Familie, aber vor allem 
ihre Mutter. Die Antworten auf diese Fra-
gen zeigen somit, dass unabhängig von 
Kultur und vorhandenem Geld die Familie 
überall und für jeden Jugendlichen wichtig 
ist!

Bist du glücklich mit deinem Leben?
Zuletzt stellte ich die Frage, ob die 

Jugendlichen glücklich mit ihrem Leben 
seien. Und ja, zum Großteil sind sie glück-
lich mit ihrem Leben. Nicht nur die Jugend-
lichen in den reicheren Ländern betonten, 
dass sie aus vielen Gründen ein sehr glück-
liches Leben haben, sondern auch die mei-
sten nicht so reichen Jugendlichen, sagten, 
dass sie glücklich seien. Die einzige Aus-
nahme bildete Vital aus Afrika: Er sagte, 
er sei nicht glücklich mit seinem Leben, da 
seine Familie arm sei. 

Insgesamt kann man also feststellen, 
dass, selbst wenn alle Jugendlichen un-
terschiedliche Leben führen oder unter-
schiedlich viel Geld besitzen, sie ähnliche 
Ansichten oder Meinungen haben und 
auch zum Großteil ein glückliches Leben 
führen können.

Zum Abschluss möchte ich allen, die 
mir bei der Befragung der Jugendlichen 
geholfen haben, danken: unserem Pfarrer 
Wolfgang Severin für den Kontakt zu einem 
österreichischen Jugendlichen in  Saudi-
Arabien, Bettina Appel für die Verbindung 
zu den Philippinen, Bärbel Ladenburger 
für ihre Hilfe in Bolivien und meiner Tante 
Dr. Uta Düll für die Befragung des Jugend-
lichen in Ruanda. Vor allem aber danke ich 
den Jugendlichen Andrew (USA), Christoph 
(Saudi-Arabien), Hanifa, Isnihaya (beide 
Philippinen), Kazuto (Japan), Rilmar (Boli-
vien) und Vital (Ruanda) dafür, dass sie sich 
Zeit genommen haben, sich mit meinen 
Fragen auseinanderzusetzen und diese zu 
beantworten. 

Christoph Pabsch

Thema: Jugend

Unsere Firmandin Luise Kienel © privat

Wenn man wie ich noch zur Schule geht 
und sich so gut wie gar keine konkreten 
und anständigen Gedanken über seine 
Zukunft macht, überrascht es einen umso 
mehr, wenn der Zeitpunkt eines zweiwö-
chigen Schülerpraktikums, das außerdem 
noch in den Sommerferien stattfindet, vor 
der Tür steht. Nicht, dass ich mich nicht 
darauf gefreut hätte. Ganz im Gegenteil. 
Die Gelegenheit, den Beruf einer Anwältin 
zwei Jahre vor dem Abitur kennenlernen 
zu dürfen, klang für mich wie eine interes-
sante und sogar wesentliche Erfahrung, 
die ich nach meinem Abschluss zufrieden 
mitnehmen könnte. Als Jugendliche ist 
man nämlich nur an das Schulleben ge-
wöhnt: Das frühe Aufstehen, die verschie-
denen Fächer, die Freunde, die Lehrer, die 
Prüfungen, die Noten. Noch nie wurde ich 
damit konfrontiert, ganz alleine auf mich 
gestellt zu sein, nur mit Erwachsenen ge-
meinsam arbeiten zu müssen, mich nicht 
für die guten Noten anzustrengen, son-
dern für, wie in meinem Fall, das Schicksal 
eines sechsjährigen Kindes. 

Der erste Tag – anders als erwartet
Als ich also am ersten Tag im Bus saß 

auf den Weg zur Kanzlei, wo ich meine 
Praktikumsstelle bekommen hatte, waren 
es lauter Fragen und Gedanken, die durch 
meinen Kopf gingen. Was würde von mir 
verlangt werden? Wie würden mich die 

Mitarbeiter behandeln? Trotz alledem 
freute ich mich sehr. Ich würde ab sofort in 
einer echten Kanzlei arbeiten! Mit profes-
sionellen und erfahrenen Anwälten! 

Doch der erste Tag lief ganz und gar 
nicht so ab, wie ich es erwartet (oder viel-
mehr erhofft) hatte: Als erstes ist es wich-
tig, zu erwähnen, dass die Kanzlei, wo ich 
von nun ab zwei Wochen lang von morgens 
bis abends arbeiten würde, eine flämisch-
sprachige war, und meine Kenntnisse in 
dieser Sprache minimal sind. Zwar war die 

Plötzlich erwachsen
Bei ihrem Praktikum in einer Anwaltskanzlei bekam unsere Firmandin Luise Kienel ei-
nen Einblick in die Berufswelt der Erwachsenen. Bei der Mitarbeit an einem Famili-
enrechtsfall lernte sie viel über den Rechtsanwaltsberuf – und noch mehr über sich 
selber! Verantwortung für eine Aufgabe und für andere übernehmen ist ziemlich an-
strengend, aber eben auch sehr erfüllend.
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Chefin Deutsche und ein paar Mitarbeiter 
sprachen auch Französisch, doch mit den 
meisten war es schwierig, eine anständige 
Unterhaltung zu führen. Ich weiß ehrlich 
gesagt nicht, wie es hätte anders verlau-
fen sollen. Ich dachte auf jeden Fall nicht, 
dass außer der Chefin und den beiden Se-
kretärinnen, die mit mir im Büro saßen, 
niemand auch nur ein Wort mit mir reden 
würde. Ich war mir fast sicher, es wäre et-
was Besonderes, eine Praktikantin in der 
Kanzlei zu haben. Im Nachhinein wurde 
mir aber klar, dass es nichts Außergewöhn-
liches war, und ich lernte also in der Kanz-
lei mitzuarbeiten, ohne dass meine Chefin 
mich anders behandelte als die anderen 
Angestellten. Den ganzen Tag lang musste 
ich mich in irgendwelche (zum Glück fran-
zösischsprachige) Akten einlesen, die mich 
allerdings keineswegs interessierten. Mir 
war so langweilig, dass ich auf der Stelle 
hätte einschlafen können. Ich dachte mir, 
so fühlt sich also das Leben an, wenn man 
in einem Büro sitzt und eine Aufgabe von 
der Chefin bekommen hat: Man hat nicht 
das Recht zu sagen: „Ich will das aber 
nicht lesen, ich finde das langweilig. Darf 
ich nach Hause?“ Natürlich nicht. Man be-
kommt eine Aufgabe, ist verpflichtet, sie zu 
erledigen und muss das Beste geben, ähn-
lich wie in der Schule. Doch warum fühlte 
ich mich in der Kanzlei so anders als in der 
Schule? Das lag höchstwahrscheinlich da-
ran, dass ich mehr als fünf Stunden lang 
an der gleichen Akte saß und nicht alle 45 
Minuten das Thema völlig wechseln konn-
te. Außerdem war ich nicht inmitten von  
Freunden und Menschen in der gleichen Si-
tuation wie ich, sondern von stillen, höchst- 
konzentrierten Anwälten, die in allen Be-
reichen besser waren als ich. Ich sehnte 
mich schon fast in die Schule zurück.

Ein Tag bei Gericht
Die „Rettung“ kam dann später am Tag, 

als ein französischsprachiger Anwalt der 
Kanzlei mir mitteilte, ich könnte ihn am 
nächsten Tag zu verschiedenen Gerichts-
verhandlungen begleiten. Ich war begeis-
tert, auch weil dieser Anwalt sehr freund-
lich und hilfsbereit war.  Am nächsten Tag 
fuhr ich also sehr früh am Morgen mit der 
Metro zu seinem Apartment. Da dieser 
Anwalt nach Erzählungen meiner Chefin 
wohl ein sehr guter und intelligenter An-
walt war, hatte ich einen schicken, teuren 
und aufgeräumten Wohnbereich erwartet. 
Ich war ein bisschen überrascht (im guten 
Sinne), als ich bemerkte, dass seine Woh-
nung ziemlich klein und sehr, sehr unauf-
geräumt war. Lauter Akten, Bücher und 
andere Papiere lagen verbreitet auf dem 
Boden, und er war noch nicht einmal be-
reit loszufahren, als ich ihn pünktlich ab-
holte. Kurz gesagt, er war ein ganz norma-
ler Mensch, was ich, warum auch immer, 
nicht erwartet hatte. 

Die Gerichtsverhandlungen waren sehr 
interessant, und der Anwalt erklärte mir 
sehr viel über seinen Beruf. Ich durfte bei 
allen Klientengesprächen und Verhand-
lungen dabei sein, hatte Schweigepflicht 
und fühlte mich am Ende schon fast wie 
seine persönliche Assistentin. Was natür-
lich ein alberner Gedanke war. Trotzdem 

hatte ich immer mehr das Gefühl, keine 
Schülerin zu sein, sondern eine Mitarbei-
terin einer großen Kanzlei. All das machte 
mir sehr viel Spaß.

Eine eigenständige Aufgabe – die Vorbe-
reitung einer offiziellen Akte

Doch meine Freude dauerte nicht lan-
ge, als ich hörte, was meine nächste Auf-
gabe sein würde. Meine Chefin hatte sie 
schon vorher erwähnt und ich hörte viele 
Mitarbeiter über diesen Fall reden. Es han-
delte sich dabei um das Sorgerecht eines 
sehr jungen Kindes. Hatte der Vater, unser 
Mandant, das Recht auf das alleinige Sor-
gerecht? Und wie könnte man das bewei-
sen?

Vor allem die Sekretärinnen, die mit 
mir im Büro saßen, hatten sehr viel über 
diesen Fall zu erzählen, unter anderem 
lauter Vorfälle, die mit dem etwas außer-
gewöhnlichen Klienten passiert waren. Die 
Anwälte der Kanzlei kümmerten sich schon 
seit Jahren darum, erklärten sie mir. Der 
Mandant sei ein ziemlich Anstrengender, 
und sie wünschten mir viel Glück und Ge-
duld bei der Aufgabe, die ich erledigen 
musste. Besser gesagt, die Aufgabe die ich 
erledigen musste, weil alle anderen Mit-
arbeiter wohl keine Nerven dazu hatten, 
denn ich musste von diesem Tag an tat-
sächlich immer von morgens bis abends an 
meinem Schreibtisch sitzen und über 1000 
Dokumente und E-Mails durchlesen (die 
außerdem erstaunlich viele Rechtschreib-
fehler beinhalteten) und sie anschließend 
noch chronologisch sortieren. 

All das sollte mich auf ein Meeting mit 
dem Kunden vorbereiten, wo ich den Fall 
besprechen sollte und anschließend die 
offizielle Akte vorbereiten musste. Ich fühl-
te mich überfordert. Dachte meine Chefin 

wirklich, ich wäre in der Lage, alleine mit 
einem offensichtlich etwas durchgeknall-
ten Mandanten eine ganze Akte vorzube-
reiten? Was, wenn die chronologische Ord-
nung, die ich vorbereitet hatte, nicht richtig 
war? Vielleicht fehlten ja essentielle Vorfäl-
le. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nie so 
eine anstrengende und stressige Aufgabe 
erledigen musste. Schließlich musste alles 
fertig sein, bevor der Mandant kam! Das 
war nicht so wie in der Schule, wo es nicht 
schlimm gewesen wäre, eine Hausaufgabe 
ein Tag später abzugeben. Hier ging es um 
eine echte Situation im wahren Leben, um 
die ich mich kümmern musste, und zwar so 
schnell und so gut es ging. Ich war in die-
sem Moment nicht mehr eine Jugendliche, 
die Schwierigkeiten bei einer Klassenarbeit 
hat, sondern eine Anwältin, die sich auf ein 
Gespräch mit ihrem Klienten vorbereitet.

Als der Tag des Meetings gekommen 
war und ich mehr oder weniger meine 
chronologische Ordnung fertig vorbereitet 
hatte, war ich fast noch aufgeregter als am 
Tag, wo ich meine mündliche Lateinprü-
fung machen musste. Ich fühlte mich ex-
trem unter Druck gesetzt. Ich schaute die 
ganze Zeit auf meine Uhr und hoffte die 
Zeiger würden langsamer vorangehen. Als 
es dann schließlich doch an der Tür klingel-
te und eine der Sekretärinnen den Man-
danten hereinbat, atmete ich ein letztes 
Mal tief durch und ging mich vorstellen. 
Über den Mandanten selber wusste ich 
schon sehr viel, nachdem ich ja Tage lang 
Emails von und über ihn gelesen und ge-
ordnet hatte. Er war im Prinzip genauso, 
wie ich ihn mir vorgestellt hatte, was aller-
dings kein positiver Faktor war. Die Sekre-
tärin führte uns in den Meetingraum, bot 
uns etwas zu trinken an und verließ das 
Zimmer wieder, so dass ich nun alleine mit 
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dem Klienten war. Stille war eingetreten 
und er schaute mich erwartungsvoll an. 

Und dann, ganz plötzlich, veränderte 
sich alles. Ich war nicht mehr aufgeregt. 
Meine Hände zitterten nicht mehr. Ich 
dachte endlich nicht mehr daran, dass ich 
im Moment viel lieber zu Hause vor mei-
ner Lieblings-TV Serie sitzen wollte. Ich war 
eine Anwältin, mitten in einem wichtigen 
Gespräch. Keine Jugendliche, die Angst 
vor einer wichtigen Aufgabe hat  und nicht 
unter Druck gesetzt werden möchte. Viel-
leicht lag es daran, dass ich wusste, ich 
käme aus dieser Situation eh nicht heraus, 
oder es lag daran, dass ich das Gefühl hat-
te, der Mandant würde mich vollkommen 
ernst nehmen und mich wie eine Erwach-
sene behandeln. Auf jeden Fall machte mir 
meine Rolle als Mitarbeiterin einer Kanzlei 
so viel Spaß wie noch nie. Etwa zwei Stun-
den lang unterhielten wir uns und berei-
teten gemeinsam die Akte vor. Ich erklärte 
ihm alles, was ich schon bereitgelegt hatte, 
und er gab mir noch wichtige Zusatzinfor-
mationen. Als wir fertig waren, bedankte 
er sich tausendmal bei mir und ich fühlte 
mich nicht nur erleichtert, sondern vor al-
len Dingen stolz. Stolz auf all das, was ich 
fast ohne Hilfe geschafft hatte. Und ich 
wusste, falls ich mich je an einen Moment 
meines Praktikums erinnern würde, war es 
der, der soeben passiert war. 

Die letzten Tage meines Praktikums 
verliefen sehr langsam, und ich musste 
mich weiterhin viel um diesen einen Fall 
kümmern. Ich gab mein Bestes, da mir 
schnell klar wurde, dass das Schicksal eines 
Kindes zum Teil in meiner Hand lag. Ich be-
kam natürlich auch andere Aufgaben, doch 
keine war so aufregend wie diese. Zum 
Glück nicht, denn ich weiß nicht ob ich das 
verkraftet hätte.

Eine prägende Erfahrung
Ich bin mir sicher, dass diese Erfah-

rung eine deutliche Veränderung im Le-
ben eines/r Jugendlichen darstellt. Endlich 
bekommt man mit, wie das Leben eines 
Erwachsenen aussieht. Man erlebt neue 
Herausforderungen und merkt die Unter-
schiede zwischen dem alltäglichen Schul-
leben und der Welt der Erwachsenen. 
Man wird viel mehr unter Druck gesetzt, 
wird mit dem wahren Leben konfrontiert 
und man sehnt sich an das freiere und 
einfachere Leben eines/r Jugendlichen zu-
rück. 

Als all das nach zwei langen Wochen zu 
Ende war, war ich sehr froh darüber, dass 
ich nun meine Ferien genießen konnte. 
Trotzdem bin ich mir auch jetzt noch sicher, 
dass es sich sehr gelohnt hat und dass ich 
diesen Ausflug in die Erwachsenwelt nie 
vergessen werde. 

Luise Kienel

Thema: 

In den Medien liest man häufig, 
die Kindheit wird immer kürzer, 
erwachsen werden die Men-
schen trotzdem später. Wann 
beginnt die Jugend und wann 
endet sie? 

Juristisch geht die Jugend 
von 14-18 Jahren. Psychologen 
unterscheiden mehrere Phasen 
der Jugend: eine frühe von 11-14 Jahren, 
eine mittlere  von 15-18 und die spätere 
Adoleszenz von 19-21 Jahren.

Die Kindheit endet also nicht früher, 
das ist eine eher volkstümliche Annahme. 
Allerdings beginnt die Pubertät zu recht 
unterschiedlichen Zeitpunkten. Manche 
Mädchen zeigen ab 7 Jahre erste Anzeichen 
von Pubertät, manche Jungen ab 9 Jahren. 
Am Beginn der Pubertät hat sich nicht 
wirklich etwas geändert, wohl aber an ih-
rem Ende. Die Jugend dauert heute länger 
als früher, vor allem weil das Studium noch 
dazukommt. Pubertät bedeutet ja die Los-
lösung von den Eltern – auch in finanzieller 
Hinsicht. Kinder und Jugendlichen werden 
heute später reif, da sie nicht in die Verant-
wortung gerufen werden.
Welche Bedeutung hat die Jugend für den 
Menschen aus entwicklungspsycholo-
gischer Sicht? 

Die zentrale Aufgabe der Pubertät ist 
die Loslösung von den Eltern sowie das 
Finden der eigenen Identität mit der Frage: 
„Wer bin ich, wer will ich sein?“ Es beginnt 
die Auseinandersetzung mit sich selbst, 
was die körperlichen Veränderungen be-
trifft. Der eigene Körper muss so, wie er 
einmal wird, akzeptiert werden. Dazu 

kommt die Loslösung von den 
Eltern, emotional und finanzi-
ell. Ebenso gilt es, einen Platz in 
der Gruppe in Auseinanderset-
zung mit anderen Jugendlichen 
zu finden. Die Rolle gegen-
über dem anderen Geschlecht  
beginnt sich zu definieren. Und 
zu all dem  ist dies natürlich 

auch die Phase der Vorbereitung auf die 
eigene Zukunft.

Im Grunde passiert in der Pubertät 
mehr als in jeder anderen Lebensphase. 
Die Weichen für vieles werden gestellt. 
Grundsätzlich müssen in jeder Lebenspha-
se Entwicklungsaufgaben gelöst werden. 
Gelingt dies, so führt das zu Zufriedenheit. 
Gelingt das nicht, so ist das ein Problem. 
Nicht gelöste Entwicklungsaufgaben der 
Pubertät sind besonders schwerwiegend, 
da diese später nur schlecht nachgeholt 
werden können und sich so auf die ge-
samte Zukunft eines Menschen auswirken. 
Was sind die bedeutendsten Einflussfak-
toren auf die Entwicklung des Jugend-
lichen? 

Am wichtigsten sind die Freunde, die-
se werden auch als Entwicklungshelfer 
bezeichnet. Es gibt zahlreiche Studien, 
die belegen, dass abgelehnte Jugendliche 
eher Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Das 
Elternhaus ist natürlich auch wichtig, kann 
aber nicht alles kompensieren. In diesem 
Alter möchte man mit den Eltern nicht 
mehr alles besprechen, an deren Stelle 
treten Freunde, Geschwister oder auch z.T. 
erste Partner. Insgesamt ist das Verhältnis 
der Jugendlichen zu ihren Eltern heute 

Jugend

Jugendliche heute
Ein Gespräch mit der Jugendpsychologin Frauke Kienel

© privat
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besser als früher, man kann mehr mit den 
Eltern besprechen. Das Verhältnis ist nicht 
mehr von Autorität geprägt.

Wie häufig sind psychische Störungen 
bei Jugendlichen? Was sind die häufigsten 
Störungen und hat das zugenommen?

Heute zeigen etwa 20% der Jugend-
lichen Verhaltensauffälligkeiten. Das heißt 
aber nicht, dass man in jedem Fall sofort 
professionell eingreifen muss. Bei Mäd-
chen sind die Störungen vor allem nach in-
nen gerichtet (Essstörungen, selbstverlet-
zendes Verhalten, Depressionen, Ängste, 
Suizidgedanken). Bei Jungen findet man 
eher nach außen gerichtete Verhaltensmu-
ster wie Aggressionen, Alkohol- und Dro-
genmissbrauch. Die Jugendlichen bleiben 
dem herkömmlichen Rollenklischee weit-
gehend treu, wenngleich heute Alkohol bei 
Mädchen stärker verbreitet ist als früher.

Im Grunde sind die Bewältigungsstra-
tegien die gleichen geblieben wie früher. 
Allerdings hat die Aggressivität  zugenom-
men, auch durch das, was den Jugend-
lichen gezeigt wird durch Worte, Bilder 
und im Internet. Aggressivität zieht nun 
weitere Kreise. Früher wurde einiges in der 
Gruppe ausgemacht. Heute wird gepostet 
und alle Welt mit einbezogen. Die Aggres-
sivität äußert sich oftmals nicht direkt, son-
dern vielmehr indirekt, versteckt.
Was sind die Warnzeichen bei Problemen? 
Wann und wie sollte man reagieren?

Ein Alarmzeichen ist immer, wenn sich 
das Verhalten plötzlich ändert. Da sollte 
man als Eltern erst einmal aufpassen und 
das Gespräch suchen. Manches beruhigt 
sich von alleine, aber eben nicht alles.

Wichtig ist, seinem Kind zu signalisie-
ren, dass die Eltern immer da sind, dass es 
sich immer auf sie verlassen kann. Darüber 
hinaus sollte man sich in solchen Fällen bei 

Außenstehenden (z.B. Mitschülern, Freun-
den, Lehrern etc.) informieren, um  Klar-
heit zu bekommen. Allerdings sollte man 
dies dem Jugendlichen mitteilen und ihm 
zeigen, dass man sich Sorgen macht. Als 
Eltern muss man hier die Balance finden 
zwischen Loslassen und Kontrolle.
Gibt es „Brüssel-spezifische“ Probleme, 
z.B. durch das internationale Umfeld oder 
häufige Umzüge?

Die meisten Jugendlichen kommen mit 
der internationalen Situation erstaunlich 
gut zurecht. Freunde kommen und gehen 
zwar, aber hier sind die sozialen Medien 
hilfreich, um Kontakt zu halten. Es gehen ja 
auch nie alle auf einmal. Viele Jugendliche 
sehen vor allem die Chancen im internati-
onalen Umfeld. Bei Lernproblemen wie Le-
gasthenie ist das natürlich schwieriger.
Stichwort soziale Medien: Verändern die-
se die Beziehungen der Jugendlichen? 

Rein praktisch ist die Zeit, die ich an 
meinem Handy verbringe, verloren für die 
direkte Kommunikation. Solange über das 
Handy kommuniziert wird, finde ich das 
nicht so schlimm. Wenn Freunde chatten, 
die sich auch real treffen, ist das nur einen 
andere Form der Kommunikation, es gibt 
ja sogar Arbeitsgruppen für Schulfächer. 
Ein Problem besteht aber immer dann, 
wenn der Medienkonsum zu sozialer Isola-
tion führt. Ich würde die sozialen Medien 
nicht verteufeln, denn es findet z.B. über 
Messenger auch viel direkte Kommunikati-
on statt. Wichtig ist, die richtige Balance zu 
finden zwischen persönlicher und digitaler 
Kommunikation.

Eine Gefahr von sozialen Medien sehe 
ich im Cybermobbing, wenn also z.B. et-
was Dummes oder Peinliches gepostet 
wird. Das bedrückt die Jugendlichen sehr. 
Die neuen Medien machen es einem viel 

leichter, etwas Negatives zu posten, als es 
dem Gegenüber ins Gesicht zu sagen und 
die direkte Konfrontation zu suchen. In der 
letzten Zeit hatte ich selbst einen Fall von 
Cybermobbing. Da hat allerdings die Schu-
le direkt reagiert. Sowohl ich als auch der 
Direktor haben ernsthaft mit dem „Täter“ 
gesprochen. Er musste sich entschuldigen, 
bekam eine Strafe usw. Hier ist es wich-
tig, dass schnell reagiert wird. Der Vorfall 
war noch nicht eskaliert, aber es ging uns 
darum, den Anfängen zu wehren und ein 
deutliches Zeichen zu setzen.
Und wenn der Medienkonsum überhand 
nimmt oder in die falsche Richtung geht?

Gezielter Medienentzug bringt nichts 
mehr bei Jugendlichen, man muss ihnen 
eine bestimmte Haltung vorleben. Mul-
titasking, d.h. für die Schule lernen bei 
gleichzeitigem Internet und/oder Handy 
funktioniert aber nicht.

Stichwort Darknet: Ich habe mehrfach 
mitbekommen, dass Jugendliche sich of-
fensichtlich im Darknet auskennen, sie tun 
nicht unbedingt gleich etwas Verbotenes, 
aber wissen im Grunde, wie man die Kanä-
le des Darknets nutzen kann. Jugendliche 
probieren das einfach aus Neugierde aus. 
Es ist ja auch spannend, etwas Verbotenes 
zu tun. Damit wird dann auch angegeben.
Müssen Jugendliche heute mehr leisten?

Zwar sind die objektiven Anforderun-
gen nicht größer geworden, Kinder und Ju-
gendliche haben aber zumindest hier nicht 
sehr viel Freizeit. Das subjektive Stress-
empfinden unter Jugendlichen ist schon 
sehr ausgeprägt. So sagt eine neue GFK-
Studie, dass sich in Bayern 61% der Schüler 
unter sehr starkem Leistungsdruck fühlen, 
in Baden-Württemberg sind es auch über 
50%. Das Ganze ist sehr subjektiv. Tatsäch-
lich sind die Noten besser geworden, es 

machen mehr Jugendliche Abitur. 
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. 

Ich habe in meiner Praxis Schülerinnen in 
Behandlung, die trotz objektiv guter bis 
sehr guter Leistungen massive Prüfungs-
angst haben. Der Ehrgeiz ist das Problem, 
diese Jugendlichen haben vor allem Schule 
und Lernen im Kopf. Hier empfinde ich die 
sozialen Medien sogar als schädlich, denn 
damit schaukeln sich die Mädchen gegen- 
seitig hoch, was den Leistungsdruck noch-
mals hebt. Hinzu kommt ein gewisser Druck 
von Seiten der Eltern, der aus der Angst re-
sultiert, Möglichkeiten zu verpassen.

Wichtig ist an dieser Stelle, an der 
Angst der Jugendlichen zu arbeiten, durch 
Strukturieren des Lernens sowie auf der 
kognitiven Ebene und mit Entspannungsü-
bungen (Atemübungen etc.).
Jugend und Sexualität: Verändern die im-
mer früheren sexuellen Erfahrungen die 
Jugendlichen?

Jugendliche sind zwar mit dem Thema 
Sexualität viel vertrauter als früher, gehen 
aber sehr verantwortungsbewusst damit 
um. Laut Bericht der Bundeszentrale für 
Gesundheit und Aufklärung 2015 machen 
die Jugendlichen ihre ersten sexuellen Er-
fahrungen nicht früher als vor 20 oder 30 
Jahren. Dazu kommt ein verantwortungs-
bewussterer Umgang mit dem Thema 
Verhütung. Das romantische Liebesideal 
ist geblieben. Mir kommen die heutigen 
Jugendlichen ziemlich normal vor.

Das waren jetzt sehr viele Themen in 
kurzer Zeit. Wir konnten vieles nur anrei-
ßen, aber es bleibt der Tenor, dass sich 
seit der Zeit, als wir selbst Jugendliche 
waren, nicht so dramatisch viel geändert 
hat. Vielen Dank für dieses interessante 
Gespräch!

Matthias Rollmann
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Die Vernetzung untereinander findet in 
erster Linie durch die i.d.R. alle zwei Jahre 
stattfindenden Jugendkirchen-Symposien 
statt. Diese sind ökumenisch ausgerichtet 
und finden an wechselnden Jugendkir-
chen-Standorten statt. Organisiert werden 
sie von der Arbeitsstelle für Jugendseelsor-
ge der Deutschen Bischofskonferenz (afj) 
sowie von der Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend (aej) für den gesam-
ten deutschsprachigen Raum. 

Allein anhand dieser Überschriften 
liest sich eine Entwicklung und eine ge-
wisse Evolution ab: vom anfänglichen 
„Experiment“ zum „Standort“, von einer 
„innovativen“ Idee zur „Institution“ (wenn 

auch mit Fragezeichen versehen!); von der 
Frage, inwieweit die Einrichtung einer Ju-
gendkirche in einem Bistum, einem Deka-
nat oder in einer Gemeinde der pure Luxus 
(und damit entbehrlich) ist, zur Existenzbe-
rechtigungsfrage, inwieweit Jugendkirche 
Zukunft hat und wie diese aussehen kann, 
soll und muss.

Genese und Entwicklung der Jugend- 
kirche LUMEN

Im Bistum Speyer gab es erstmals im 
Herbst 2007 Überlegungen zur Errichtung 
einer eigenen, bistumsweiten Jugendkir-
che. Nach ihrer Eröffnung im April 2008 
wurden in einer achtmonatigen Projekt-
phase erste Ideen in die Tat umgesetzt und 
vielfältige Erfahrungen gesammelt. Danach 
ruhte die Arbeit zunächst, bis im August 
2009 eine Referenten-Stelle ausgeschrie-
ben werden konnte. Das Konzept der Ju-
gendkirche wurde weiterentwickelt, und in 
einem strahlenden Gottesdienst erhielt sie 
im März 2010 ihren Namen: LUMEN. Eine 
solche Namensgebung ist bei den meisten 
Jugendkirchen konstitutiv und hat wie bei 
der Wahl eines Namenspatrons tiefere 
Bedeutung. „LUMEN“ ist Programm: Un-
tergebracht in der relativ dunklen Unter-
kirche einer Innenstadtkirche, sorgt bei  

Jugendkirchenbewegung in Deutschland
Die Anfänge der deutschen Jugend-

kirchen reichen in das Jahr 1995 zurück. 
Die fünf Jahre später eröffnete Jugendkir-
che Tabgha in Oberhausen war die erste 
größere römisch-katholische Jugendkir-
che Deutschlands. Sie entwickelte die be-
ginnende Jugendkirchen-Bewegung im 
deutschsprachigen Raum wesentlich mit 
und coachte zahlreiche neu entstehen-
de Jugendkirchen, auch evangelische. Bis 
heute ist sie eine der maßgebenden Orte, 
die neben anderen großen Jugendkirchen 
(bspw. „Jona“ in Frankfurt-Sachsenhausen, 
„effata“ in Münster oder „Lux“ in Nürn-
berg) zum Pflichtprogramm für jeden ge-
hört, der über den Aufbau einer eigenen 
Jugendkirche nachdenkt. 

Aktuell gibt es ca. 250 christliche Ju-
gendkirchen im deutschsprachigen Raum. 
Neben den Stadtjugendkirchen, die die 
Jugendkirchenbewegung meist prägen, 
gibt es vielerorts auch Jugendkirchen im 
ländlichen Raum. Ihr gemeinsames Ziel ist 
es, jungen Menschen, denen die traditio-
nellen Gottesdienstformen vielfach fremd 
erscheinen, Räume zu geben, in denen sie 
Gemeinschaft und Gottesdienst mit ihrer 
Musik und ihren jugendkulturellen Aus-
drucksformen gestalten können. Die Mit-
wirkung Jugendlicher bei der Konzeptions-
entwicklung und bei der Gestaltung des 
Programms ist für die meisten Jugendkir-
chen konstitutiv. Die Angebote können von 
Jugendlichen meist frei gestaltet werden.

Im April 2008 wurde in Ludwigshafen am Rhein die erste und bislang einzige katho-
lische Jugendkirche im Bistum Speyer eröffnet. Geleitet wird sie seit Oktober 2010 von 
unserem ehemaligen Pastoralreferenten Joachim Lauer, der uns hier über Jugendkir-
chen im Allgemeinen sowie von seiner Arbeit in LUMEN berichtet.

Themen der Jugendkirchen-Symposien:
2002 Experiment Jugendkirche.
2005 Innovation Jugendkirche,  

Konzepte und Know-How.
2009 Institution Jugendkirche?  

Lebensräume und Formate.
2011 Standort Jugendkirche, 

 Evangelium in Lebensräumen.
2013 Luxus Jugendkirche?  

Aufwand und Erträge.
2015 Zukunft Jugendkirche,  

Konzepte und Verortungen.

„Sei dabei –
LUMEN freut sich auf Dich!“

Experimentieren erwünscht 
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Veranstaltungen 
vor allem eine flexible, moder-

ne und bunte Innenraumbeleuchtung für 
die richtige Atmosphäre. Vor allem aber 
versteht sich LUMEN in einem ganz urjesu-
anischen Sinne als Licht für die Menschen, 
die sich ihr zugehörig oder von ihr angezo-
gen fühlen.

Seit Anfang 2011 gibt es ein verläss-
liches regelmäßiges Gottesdienstange-
bot und damit einen starken spirituellen 
Schwerpunkt. Jeden zweiten und vierten 
Sonntag im Monat finden abwechselnd 
Wortgottes- und Eucharistiefeiern statt, 
die in LUMEN die Namen WORT- bzw. 
MAHLgemeinschaft tragen. Damit soll ei-
nerseits bewusst die Engführung auf die 
liturgische Hochform vermieden werden. 
Gottesdienstformen, die insbesondere in 
einer Wortgottesfeier untergebracht wer-
den können, nehmen dadurch größeren 
Raum ein, der zum Experimentieren ein-
lädt und dem freien Gestaltungswillen von 
Jugendlichen entgegenkommt. Als pars 
pro toto sei hier das originäre LUMEN-
Format „God@theMovies“ genannt: Ein 
Kinogottesdienst, der unter einem be-

stimmten Thema 
Filmsequenzen von maximal 

drei Minuten Länge aus zehn bis zwölf un-
terschiedlichen Filmen (Blockbuster oder 
Programmkino-Formate) zeigt und im Ab-
lauf der regulären Liturgie folgt. Ein solcher 
Gottesdienst kann 90-120 min dauern. Die 
stetig wachsende Beliebtheit dieses For-
mates zeigt jedoch, wie sehr wir damit am 
Puls der Zeit sind.

Kennzeichnend für alle Jugendkirchen 
ist ihre Buntheit und Unterschiedlichkeit. 
Es gibt große und kleine, es gibt welche 
mit eigenem Kirchenraum, den sich an-
dere mit einer Gemeinde teilen. Jede Ju-
gendkirche hat ihr eigenes Profil und eine 
eigene, typische Schwerpunktsetzung, die 
sich entweder nach den Bedürfnissen des 
Ortes richtet, an dem sie untergebracht ist, 
oder auch von den Rahmenbedingungen 
bestimmt werden. Die Angebote hängen 
unter anderem von der Größe des Mitar-
beiterstabes ab. Hier gibt es Stellen mit 
mehreren Hauptamtlichen und vielen un-
terschiedlichen Teams aus Jugendlichen, 
ebenso spielt die örtliche Vernetzung mit 
anderen Jugendeinrichtungen eine wich-
tige Rolle.

In Ludwigshafen gibt es für LUMEN eine 
0,5-Stelle und einen Mitarbeiterstab von 

zehn Jugendlichen, die in verschiedenen 
Teams aufgeteilt sind und entsprechend 
ihrer Neigungen arbeiten können. Dane-
ben gibt es feste Kooperationspartner, die 
zur Erreichung von Zielen hilfreich sind und 
unsere Arbeit unterstützen. Freie Koopera-
tionspartner, zu denen auch die ebenfalls 
in Ludwigshafen ansässige evangelische 
Jugendkirche zählt, werden für bestimmte 
(ökumenische) Projekte oder Aktionen ge-
sondert gesucht.

Insgesamt läuft die Arbeit sehr dyna-
misch. So gab es eine Zeit, in der LUMEN 
einen Mitarbeiterstab von rund 20 Jugend-
lichen hatte. Eine natürliche Abwanderung 
durch Ausbildung und Studium ist einzu-
rechnen; das Team ändert sich ständig. 
Nicht nur deswegen gilt es immer wieder, 
sich neu zu (er-)finden und an die jeweilige 
Situation, die jetzt gerade herrscht, anzu-
passen. Jugendkirchen sind – gerade im 
Vergleich zu herkömmlichen pfarrlich-ge-
meindlichen Strukturen – ein wunderbares 
Beispiel einer ecclesia semper reformanda. 
Schaffen sie es nicht, am Puls der Zeit, am 
Zeitgeist der Jugendlichen zu bleiben und 
ihre Sprache zu sprechen, können sie sich 
morgen überholt haben.

Grundlage der Arbeit 
In LUMEN haben wir deshalb versucht, 

der Jugendkirche mit einem seit 2014 
durchgängig entwickelten und erstmals 
verschriftlichten Konzept einen Rahmen 

und ein Gerüst zu geben, die den Jugend-
lichen in ihrer Arbeit helfen sollen. Gleich-
zeitig enthält die Schlussbemerkung den 
wichtigsten Hinweis für alle mitarbeiten-
den Jugendlichen: „Diese Konzeption dient 
den in LUMEN engagierten Jugendlichen 
als Richtschnur und Orientierung. […] Zu-
künftig kann sie in Abstimmung mit dem 
Referenten und der Leitung der Abteilung 
Jugendseelsorge vom Leitungsteam ange-
passt werden.“

Einen Rahmen vorzugeben, der nicht 
einengen, sondern Raum für Freiheit 
schaffen will, war in der Entwicklungspha-
se des Papiers eine der größten Heraus-
forderungen. Sie ist es bis heute und wird 
auch zukünftig die Arbeit in der Jugendkir-
che bestimmen. Gerade deswegen ist es 
ein überaus spannendes und lohnendes 
Feld, weil sich „Kirche“ hier ganz missiona-
risch auf den Weg macht, nach vorne blickt 
und eine Willkommenskultur lebt – etwas, 
das man von den meisten traditionellen 
Kirchengemeinden leider nicht immer be-
haupten kann. Von Anfang an lautet das 
Motto der Jugendkirche demgemäß „Sei 
dabei – LUMEN freut sich auf Dich“, der 
am Ende einer jeden Einladung steht. Für 
viele, die gern und regelmäßig kommen, 
ist der Feier-Raum wie ein zweites Wohn-
zimmer. Und was können wir mehr wollen, 
als dass Menschen sich an einem Ort im 
echten Sinn Zuhause fühlen? Insofern ist 
die Arbeit für und in LUMEN fast immer ein 
Vergnügen, immer jedoch erfüllend, berei-
chernd und horizonterweiternd. 

Joachim Lauer

Thema: Jugend

Das LUMEN-Team © Jugendkirche LUMEN

LUMEN im Netz:
www.jugendkirche-lumen.de
www.facebook.de/Jugendkirche.LUMEN 
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Thema: 

Die OASE der Abtei Königsmünster im sau-
erländischen Meschede ist ein Gästehaus 
für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Dort werden junge Menschen aus allen 
sozialen Schichten unabhängig von ihrer 
Herkunft oder Religion in ihrer geistigen, 
seelischen und sozialen Entwicklung ganz-
heitlich gefördert. Die Jugendlichen lernen 
in einer Atmosphäre der Wertschätzung 
und Achtung in verschiedenen Bildungsan-
geboten, ihre Begabungen und Fähigkeiten 
zu entdecken und zu entfalten. Wert- und 
Sinnfragen sowie religiöse Vorerfahrungen 
der jungen Menschen sollen aufgenom-
men und Hilfen für die gegenwärtige und 
künftige Lebensbewältigung in christlicher 
Verantwortung gegeben werden. Der be-
sondere Lernort Kloster gibt die Chance 
zur ungezwungenen Auseinandersetzung  
mit Kirche und Religion. In unserer Arbeit 
ist es wichtig, dass Jugendliche und jun-
ge Erwachsene ein Angenommen-Sein, 
Nächstenliebe, friedvolles Miteinander,  
Respekt,  Anerkennung, Hilfe und Förde-
rung erleben. In  diesem Sinne ist benedik-
tinische Jugendarbeit auch eine Einladung 
zur Auseinandersetzung mit christlichen 
Werten. Gerade die Botschaft von der un-
begrenzten Liebe Gottes hilft jungen Men-
schen, die in schwierigen Lebenslagen zu 
uns kommen, wieder positiv weiterzule-
ben und zu denken.

Die Stärken und Schwächen, die Werte 
und Bedürfnisse der Jugendlichen stehen 
im Vordergrund unseres pädagogischen 
Handelns. Beides gilt es herauszufinden 
mit dem Ziel, die Stärken und Talente 
der Jugendlichen zu fördern. Durch  das 
Selbst-Erkennen  und  Erleben der eigenen 
Selbstwirksamkeit erschließen sich den 
jungen Menschen neue Gestaltungsmög-
lichkeiten. Sie lernen ihr eigenes Leben, 
Wirken und Handeln zu verstehen, zu re-
flektieren und eigenverantwortlich zu ge-
stalten.

Die Lebenswirklichkeit von Jugend-
lichen in unserer säkularen und pluralen 
Gesellschaft ist geprägt von vielfältigen 
Veränderungsprozessen. Die  größte  Ent-
wicklungsaufgabe für junge Menschen be-
steht darin, sich zu orientieren und immer 
wieder neu  zu positionieren. Damit stehen 
sie für Veränderung und sind selbst Zeichen 
für Aufbruch. Jeder Jugendliche kommt mit 
der eigenen Geschichte und den eigenen 
Lebenserfahrungen in die OASE. Die Her-
ausforderung für die Mönche und Teamer 
besteht darin, den Jugendlichen offen zu 
begegnen und ihre Fragen zuzulassen. Im 
Da-Sein für den Nächsten, also hier für die 
Jugendlichen, verwirklicht sich der seelsor-
gerische Auftrag der Mönche und Teamer. 
Mönche, ehrenamtliche und hauptberuf-
liche Mitarbeiter stellen für viele jugendli-

Das Kloster als Lebens-Schule
Seit vielen Jahren heisst die Abtei Königsmünster insbesonders junge Besucher herzlich 
willkommen. In ihrer OASE bietet bietet sie Jugendlichen die Möglichkeit, sich maß-
geschneidert auf ihre Bedürfnisse mit den christlichen Werten auseinanderzusetzen. 
Bruder Benedikt Müller OSB und Daniel Griese stellen uns das besondere Jugendkon-
zept des Klosters vor, in dem auch seit 2011 ein wichtiger Teil der Firmvorbereitung von  
St. Paulus stattfindet.

che Besucher wichtige Zeugen der christ-
lichen Botschaft von der Liebe Gottes zu 
allen Menschen dar. Wir nehmen jeden 
jungen Menschen ohne Ansehen der Per-
son als Gast und Geschenk Gottes an. Ju-
gendliche können so selbst zu Menschen 
werden, die ein echtes Interesse an dem 
Nächsten entwickeln und mit anderen ihr 
Leben gestalten und leben. 

Diese besondere Atmosphäre der Wert-
schätzung führt dazu, dass viele Jugendli-
che gerne wiederkommen oder sich sogar 
selbst in der OASE engagieren. Dies fördern 
die Mönche auch und geben so vielen jun-
gen Leuten die Möglichkeit, sich in einem 
geschützten Rahmen auszuprobieren und 
wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Dies 
geschieht alles angepasst an die Stärken 
der jeweiligen Teamer und vor allem der 
Gäste. Vor den Besinnungstagen wird mög-
lichst jede Klasse an der Schule besucht, 
damit sie sich selbst die Themen auswäh-
len, die sie in der Auseinandersetzung mit 
der eigenen Lebenswirklichkeit und dem 
Zusammenleben in der Klasse behandeln 
wollen: Seien es Fragen zum persönlichen 
Lebensweg, zur Zukunft, Freundschaft und 
Liebe, zur Klassengemeinschaft, aber auch 
zu Glauben und Werten und zum Tod. So 
entsteht für jede Klasse, die wir als Gäste 
begrüßen dürfen, ein individuelles, an ihre 
Bedürfnisse angepasstes Programm. Diese 
Haltung des Annehmens „So wie du bist“ 
führt Schulen aus ganz Deutschland in die 
OASE, aus Meschede selbst genauso wie 
aus Heidelberg und Heiligenstadt.

Aber Jugendliche kommen nicht nur im 
Klassenverbund, auch in anderen Gemein-
schaften erfahren sie in der OASE eine 
ganzheitliche Bildung. Messdiener können 
noch tiefer in die christliche Welt eintau-
chen und in der Klosterkirche ihr Handwerk 

üben. Firmlings-
gruppen werden 
auf den Empfang 
des Sakraments 
vorbereitet und 
bekommen am be-
sonderen Lernort 
Kloster noch ein-
mal neue Einblicke 
die christliche Spi-
ritualität und den 
eigenen Glauben 
betreffend. Hier fallen die Firmlinge aus 
Brüssel auf, die immer wieder gerne seit 
2011 den weiten Weg in die OASE auf sich 
nehmen und letztendlich in Belgien vom 
Abt von Königsmünster gefirmt werden.

In den in Deutschland einzigartigen 
Projekten „Oberstufenakademie“ und 
„Studium generale“ bekommen Schüler 
der Oberstufe bzw. Studierende neben 
allem Wissen, das sie in Schule bzw. Uni-
versität erhalten, in der OASE soft skills wie 
Rhetorik, Stil & Etikette, Ausstrahlung & 
Image vermittelt, sodass sie nicht nur fach-
lich gebildet, sondern auch in ihrer persön-
lichen Entwicklung gefördert werden. In 
den Sommerferien bereiten wir jungen Fa-
milien in der „Familienwoche“ eine Auszeit 
vom Alltag und tauchen mit ihnen in der 
passend geschmückten OASE in eine Welt 
voller Abenteuer und Freude zu Themen 
wie z. B. „Räuber Hotzenplotz“ oder „Ro-
bin Hood“ ein.

So ist die OASE schon seit 35 Jahren ein 
lebendiges Haus für Jugendliche, in dem 
sie in einer Atmosphäre der Wertschät-
zung ganzheitlich gebildet werden, um in 
ihrer Persönlichkeit gestärkt weiter ihren 
Lebensweg zu gehen.

Br. Benedikt Müller OSB & Daniel Griese

Jugend

Bruder Benedikt © privat
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habe ich G
ott neu 

kennengele
rnt und 

Freundscha
ften 

gepflegt. Danke, für 

die schöne 
Woche.

Fünf Tage im Kloster Königsmünster : Unsere Firmanden waren begeistert!
Eine sehr, s

ehr 

schöne, inte
nsive 

und bewegen
de 

Woche mit e
iner 

sehr netten 

Gruppe!

Ich habe die 
Kirche neu 

kennengelernt
, 

in einem posi-
tiven Sinn.

Ich habe ge
lernt, was 

Gemeinschaf
t bedeutet 

und habe m
ich intensiv 

mit dem The
ma 

„Glauben“ a
useinander-

gesetzt. 

Eine Woche voller interessanter und wichtiger Aktivi-täten, in denen man Gott und den an-deren Firmanden nähergekommen ist. Tolle 5 Tage, in denen man zu sich selbst finden konnte.Ich habe viele neue Leute kennen gelernt und mich intensiv mit dem Thema Firmung befasst.
Sehr schöne fünf Tage, die mir die Möglichkeit gegeben haben, mich, aber auch viele andere bes-ser kennenzulernen.

Es war ein richtiges 

Gefühl von Gemeinschaft 

da. Wir konnten alle 

eine neue Seite von den 

anderen aus der Gruppe 

kennenlernen.

 Die Gemeinschaft zwischen allen war toll. Der Aufenthalt im Kloster und die ver-schiedenen Aktivitäten waren sehr inspirie-rend. Insgesamt eine sehr gelungene Woche!

Die Firm-fahrt hat mir 
geholfen, 

Gott neu zu 
erfahren.

Es war eine sehr schöne Woche, in der ich unter anderem die Be-deutung von Ge-meinschaft gelernt habe. Es waren 5 wundervolle Tage! Wir 

haben uns jeden Tag mit einem neu
en 

Thema auseinandergesetzt. Die Grup
pe, 

die erst einen Versammlung Fremder
 

war, ist eine echte Gemeinschaft g
e-

worden! Ich freue mich schon sehr

  auf die Firmung.

Die Firmfahrt war eine 
wunderbare Erfahrung: 

Durch die Gebets-
zeiten im Kloster kam 
man Gott näher und 
durch die Aktivitäten 

bildete sich eine 
super Gemeinschaft.
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Thema: 

Wir haben nachgefragt!
Ergebnisse einer Umfrage bei 51 Jugendlichen von St. Paulus

Die diesjährige Firmvorbereitung haben wir zum Anlass genommen, Jugendliche in St. 
Paulus zu ihren Glaubenserfahrungen zu befragen. Mitgemacht bei unserer kleinen 
Umfrage haben 32 Firmanden und 19 weitere Jugendliche, die den katholischen Religi-
onsunterricht besuchen. Die Ergebnisse zeichnen ein weitgehend positives Bild.

Entgegen der landläufigen 
Einschätzung, Religion und 
Glauben spielten im Leben 
von jungen Menschen allen-
falls noch eine untergeord-
nete Rolle, schätzen die von 
uns befragten Jugendlichen 
ihren eigenen Glauben sowie 
ihre Religiosität überwiegend 
positiv ein. So glauben 46% 
stark oder sogar sehr stark an 
Gott, weitere 38% geben für 
die Ausprägung ihres Glau-
bens einen mittleren Wert an. Ein ähn-
liches Bild ergibt sich bei der Religiosität. 
Erfreulich ist weiterhin die religiöse Tole-
ranz der Jugendlichen: Über 85% der Be-
fragten können der Aussage, jede Religion 
habe ihren wahren Kern, zumindest mit 
Einschränkungen zustimmen.

Glaube muss vermittelt werden. In 
diesem Zusammenhang kommt auch bei 
den von uns befragten Jugendlichen der 
Kernfamilie (Eltern und Geschwistern) die 
größte Bedeutung zu, gefolgt von Großel-
tern und weiteren Verwandten. Darüber 
hinaus gaben 40% der Jugendlichen, an, 
dass Pfarrer und Pastoralreferenten so-
wie die Religionslehrer wichtig für ihren 
Glauben waren und sind – ein Beleg dafür, 
dass eine intensive Kinder- und Jugend-
arbeit, wie wir sie hier in Brüssel kennen, 

eine wichtige Investition in die Zukunft des 
Christentums und der Kirche darstellt und 
deswegen unbedingt auf hohem Niveau 
weitergeführt werden sollte.

Christlicher Glaube – das zeigt sich für 
die Jugendlichen in St. Paulus vor allem in 
Hoffnung, Nächstenliebe und Jesus, aber 
auch in Gemeinschaft und Kirche. Aller-
dings weisen die vielen Einzelnennungen 
auch darauf hin, dass die Glaubensvor-
stellungen in hohem Maße individuell sind 
(vgl. Abbildung auf der folgenden Seite). 

Auf die Frage, woran sich ihr persön-
licher Glaube ablesen lässt, gaben die Ju-
gendlichen vor allem an, über Gott nachzu-
denken (70% der Befragten). Dies gilt selbst 
für viele der Jugendlichen, die sich selbst 
als nicht oder wenig religiös einschätzen. 
Daneben drückt sich der persönliche Glau-

0 25 50 75 100

Sonstige

Eltern/Geschwister

Großeltern/
sonstige Verwandte

Freunde

Pfarrer/Pastoralrefe-
rent/Religionslehrer

Vorbilder wie Papst

Für meinen Glauben waren/sind folgende Personen wichtig:
(Anteil der Befragten in %)

80
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40
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4
© ADG

Matthias, Du bist seit Deiner Erstkommu-
nion Messdiener und kommst fast jeden 
Sonntag mit Deinen Geschwistern und El-
tern in die Kirche. Was spricht Dich da an?

Den Sonntagmorgen in der Kirche zu 
verbringen ist bei uns ein fester Bestand-
teil des Wochenendes, es gehört bei uns zu 
einem normalen Wochenende in Brüssel 
einfach dazu. Es ist einfach schön, mit an-
deren und vor allem Jugendlichen die Mes-
se zu feiern. Als Meßdiener gestaltet man 
die Messe aktiv mit. Das macht viel Spaß, 
und es ist durch die verschiedenen Dienste 
als Messdiener sehr abwechslungsreich.

Jugend

Und warum kommst Du nach St. Paulus?
Um einen etwas genaueren Einblick in die Glaubenswelt der Jugendlichen heute zu be-
kommen, haben wir einen von ihnen genauer befragt. Wolfgang Severin unterhielt sich 
zu diesem Zweck mit unserem Messdiener Matthias Simon und erfuhr, dass die Kom-
bination aus Gemeinschaft, Messe und Spaß das Besondere an St. Paulus ausmacht.

Matthias Simon © privat

be laut knapp der Hälfte der Befragten in 
gelebter Nächstenliebe („anderen helfen“)
aus, dicht gefolgt vom persönlichen Gebet.

Die Kirche schließlich wird von den 
befragten Jugendlichen überwiegend mit 
positiven Begriffen in Verbindung gebracht

wie Gemeinde oder ein Ort 
der Gemeinschaft, der Ge-
borgenheit und Rückzug vom 
Alltag bietet. Allerdings, und 
das sollte uns zu denken ge-
ben, fielen auch Einschät-
zungen wie unwichtig, veral-
tet und indoktrinierend.

In einer letzten Frage 
wollten wir wissen, was den 
Jugendlichen von ihrer Erst-
kommunionvorbereitung be-
sonders in Erinnerung geblie-
ben ist. Genannt wurden an 

erster Stelle die Gruppenstunden (Tisch-
kreise) sowie das Kommunionwochenende 
in La Foresta – das ist ein großes Kompli-
ment für alle engagierten Katechetinnen 
und Katecheten!

Annick Dohet-Gremminger

Worin drückt sich der christliche Glaube am besten aus?
(die Größe der Wörter entspricht der Anzahl der Nennungen)

© ADG

26 27



Thema: 
Und auch wenn mal was schiefgeht und 
improvisiert werden muß, kann nach der 
Messe darüber gelacht werden.
Ist das etwas Spezielles in der St. Paulus-
gemeinde oder geht Dir das überall so?

An Wochenenden, in denen wir nicht in 
Brüssel sind, probieren wir andere Kirchen 
aus. So kann ich durchaus vergleichen. Das 
Besondere an unserer Gemeinde ist für 
mich die Gemeinschaft der Jugendlichen. 
Unsere Gemeinde vereint das, was in an-
deren Kirchen oft nicht so gut funktioniert: 
Messe und Spaß. 
Was ist Dir am Glauben am wichtigsten?

In einem unserer Lieder ist eine Stelle, 
die geht: Glauben ist Gemeinschaft. Das ist 
etwas, was mir sehr wichtig ist und mir am 
Herzen liegt. Ich sehe aber auch, dass Glau-
ben noch viel mehr ist, er gibt auch und vor 
allem dann, wenn es uns mal schlechter 
geht und es im Leben schwerer wird, Si-
cherheit und einen Rückhalt. 
Wenn Du einen Satz aus dem Glaubens-
bekenntnis nennen müsstest, der Dir am 
bedeutsamsten ist, welcher wäre das?

Alle Sätze aus unserem Glaubensbe-
kenntnis sind natürlich für uns katholische 
Christen  grundlegend. Wenn es ein ein-
ziger Satz sein sollte, dann:  ich glaube an 
„die Vergebung der Sünden“.
Musst Du Dich auch manchmal zwingen, 
sonntags aufzustehen und zur Kirche zu 
gehen, während Freunde etwas anderes 
tun?

Ja, ich muss mich manchmal aus dem 
Bett zwingen. Ich bin der Langschläfer zu 
Hause. Aber die Entscheidung, in die Kir-
che zu gehen, habe ich bis jetzt noch nie 
bereut. Außerdem bleibt nach der Messe 
immer noch genügend Zeit, um mit seinen 
Freunden etwas zu unternehmen.

Und was sagen Deine Freunde und Freun-
dinnen dazu?

Meine Freunde haben Respekt vor der 
Disziplin, sonntags in der Messe zu sein. 
Viele können sich ein regelmäßiges Besu-
chen der Messe eher nicht vorstellen, aber 
das liegt nicht in erster Linie an der Uhrzeit, 
sondern eher daran, dass die Familie die 
Bindung an die Kirche verloren hat.
Viele kritisieren heute die Religion we-
gen ihrer Fehler, ob nun die Kirche wegen 
Missbrauch etc. oder den Islam wegen 
des Terrorismus. Warum hältst Du den-
noch zur  Religion? Haben die anderen 
nicht recht?

Kritik ist meiner Meinung nach gut. Es 
bedeutet doch eigentlich, daß man sich mit 
etwas  auseinandersetzt, die Fehler finden 
und es besser machen will. Mein Eindruck 
ist, dass Religion oft als Rechtfertigung für 
Gewalt missbraucht wird. Das sind dann 
aber die Personen, die das Problem dar-
stellen, weil sie Religionen als Deckmantel 
und Rechtfertigung für ihre Greueltaten 
nutzen. Die Anderen haben deswegen 
aber nicht Unrecht, sie halten nur fälsch-
licherweise die Religionen für schuldig am 
Terrorismus oder dem Missbrauch.
Wenn Du Papst wärest, was würdest Du 
dann anders machen, und warum?

Darüber habe ich bisher noch nicht 
nachgedacht und ich fürchte, dass ich als 
Papst überfordert wäre. Wenn ich eine Sa-
che wünschen dürfte, dann dass auch Ver-
heiratete und Frauen Priester sein dürfen. 
Ich weiß nicht, warum das nur unverheira-
tete Männer dürfen. Ich würde jedenfalls 
als Messdiener auch bei einer Frau oder 
einem verheirateten Pfarrer dabei sein.
Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch.

Wolfgang Severin

Jugend

Wer sich dem Thema Pubertät auf humorvolle Weise stellen will, wird sich bei dem Film 
„Das Pubertier“ herrlich amüsieren. Ein Fehler wäre, diese Klamotte in irgendeiner Weise 
ernst zu nehmen.

Hannes Wenger (verkörpert von Jan Josef  Liefers) spielt den überbesorgten Vater, der 
seiner Tochter zuliebe eine Pause von seiner Journalistenkarriere macht, um in dieser für 
sie so wichtigen Phase alles richtig zu machen. Carla, die Ihren Dad eher peinlich findet, 
versucht sich, wo sie kann, der väterlichen Fürsorge zu entziehen. Zu Ihrer 14. Geburts-
tagsparty treibt der Generationenkonflikt auf den Höhepunkt zu. Begleitet von einem 
befreundeten Ehepaar, einem Kriegsreporter & Alt-Hippie (Detlev Buck) und seiner sar-
kastischen Frau (Monika Gruber) endet der Geburtstag mit der ganzen Partygesellschaft 
auf der Polizeiwache. Heike Makatsch, die die Karriere-Mutter spielt, hält sich eher raus, 
ist aber beim entscheidenden Showdown meist wieder da, auch wenn sie dafür ein Auto 
klauen muß. 

Knapp ein-ein-halb Stunden durchgeknallte Slapstick-Unterhaltung, die nur so am 
Rande die ernsteren Probleme streift, sind bestimmt ein gutes Therapeutikum, wenn 
man in der wirklichen Welt den einen oder anderen Teenager zuhause hat und dabei 
nicht immer nur zum Schmunzeln kommt.

 Matthias Rollmann

Das Pubertier (1 Std. 30 Min.), Komödie, Deutschland 2017

Regie: Leander Haußmann

Besetzung: Jan Josef Liefers, Detlev Buck, Monika Gruber, Heike Makatsch
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26. Sonntag im Jahreskreis – A

Ez 18,25-28; Phil 2,1-11; Mt 21,28-32
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 30.09. 16.30 Uhr Ökiki in St. Paulus
 19.30 Uhr Eucharistiefeier mit Jahresgedächtnis für Maria
  Ladenburger in Notre Dame des Grâces
So. 01.10. Gemeindewallfahrt nach Steenbergen (s. S. 32)

27. Sonntag im Jahreskreis – A
Jes 5,1-7; Phil 4,6-9; Mt 21,33-44
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 07.10. 18.00 Uhr Internationaler Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 
  in der Kirche Eglise du Collège St. Michel (s. S. 41)
So. 08.10. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Jahresgedächtnis für Sonja  
  Schwarz-Bücherl, mitgestaltet vom  
  Good News Chor aus Seelscheid

28. Sonntag im Jahreskreis – A
Jes 25,6-10a; Phil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 14.10. 14.30 Uhr Firmung in Notre Dame des Grâces (s. S. 40)
So. 15.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet von der  
  ökumenischen Kantorei 
Do. 19.10. 08.00 Uhr Morgenlob

29. Sonntag im Jahreskreis – A
Jes 45,1.4-6; 1 Thess 1,1-5b; Mt 22,15-21
Kollekte für Mission Universelle

Sa. 21.10. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 42)
So. 22.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Achtung: Zeitumstellung am Sonntag, den 29.10.2017
30. Sonntag im Jahreskreis – A 

Ex 22,20-26; 1 Thess 1,5c-10; Mt 22,34-40
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 29.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Allerheiligen
Offb 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Mt 5,1-12a
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Mi. 01.11. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

31. Sonntag im Jahreskreis – A
Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1 Thess 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 05.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Einführung der neuen  
  Ministranten
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

32. Sonntag im Jahreskreis – A
Weish 6,12-16; 1 Thess 4,13-18; Mt 25,1-13
Kollekte für Enseignement Spécial

So. 12.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst und  
  Vorstellung der Erstkommunionkinder 2018
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung der  
  Erstkommunionkinder 2018
Do. 16.10. 08.00 Uhr Morgenlob

33. Sonntag im Jahreskreis – A
Spr 31,10-13.19-20.30-31; 1 Thess 5,1-6; Mt 25,14-30
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 18.11. 16.30 Uhr Ökiki in St. Paulus (s. S. 42)
So. 19.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
 11.45 Uhr Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Lommel, mit- 
  gestaltet vom ökumen. Posaunenchor (s. S. 45)

Christkönig
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 25.11. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola
So. 26.11. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

1. Adventsonntag – B
Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,24-37  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 02.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Segnung der Adventskränze  
  (s. S. 32)
So. 03.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.30 31
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Schon beim Öffnen der Tür scholl einem ein fröh-
liches „Grieß Di“ entgegen. Für den Nicht-Oberösterreicher klang 
das nach einer Mischung aus Grüß Gott, Hallo und Guten Tag. Charakteristisch für 
Uschi Hatler. Für mehrere Jahre hat sie damit dem Sekretariat von St. Paulus ein freund-
liches und positives Gesicht gegeben.

Und wenn auch die Öffnungszeit des Sekretariates bis 13 Uhr ging, so sah man sie 
oft noch lange danach an ihrem Schreibtisch sitzen oder Handwerker im Haus begleiten, 
dem Paketdienst öffnen, mit dem Hausmeister Dinge inspizieren, mit zufällig vorbeikom-
menden Besuchern reden oder was auch immer zu den vielfältigen Aufgaben der Se-
kretärin von St. Paulus gehört. Sie hat nie „Dienst nach Vorschrift“ geschoben, sondern 
mit Freude, mit Engagement, mit Herz für die Leute und mit einem offenen Ohr für die 
anderen Mitarbeiter und Besucher des Büros gearbeitet. 

Nun ist sie bedauerlicherweise fort. Die privaten Umstände ihrer Entscheidung mach-
ten ihr eine schnelle Kündigung unumgänglich, so dass sie nun wieder zurück in ihrem 
heimischen Österreich ist. Aus diesem Grunde konnten wir sie leider auch nicht ange-
messen verabschieden. 

Umso herzlicher möchte ich ihr mit diesen Zeilen im Namen des gesamten Pastoral-
teams von St. Paulus und der ganzen Gemeinde von ganzem Herzen für ihr Wirken bei 
uns danken. Wir wünschen ihr einen guten Start in der alten Heimat und für ihr persön-
liches Glück und ihre nächste berufliche Tätigkeit alles erdenklich Gute und viel Segen. 
Grieß  Di, Uschi.

Wolfgang Severin

Danke, 
Uschi!
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Wie Sie sicherlich wissen, besteht in St. Paulus die Möglichkeit, Messen für verstorbene 
Angehörige (Seelenämter, Jahresgedächtnisse etc.) lesen zu lassen. Diese Messinten-
tionen vermerken wir auch gerne in der Gottesdienstordnung im PaulusRundbrief.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Pfarrer Severin bzw. senden eine E-Mail an 
redaktion@sankt-paulus.eu.

Zum Vormerken: Firmung 2018

Die Firmvorbereitungswoche für die 

Firmung 2018 findet vom 27.-31. Au-

gust 2018 im Kloster Königsmünster 

in Meschede statt. Nähere Informatio-

nen in den nächsten Rundbriefen.

Ministranten aufgepasst!
Eure Nikolausfeier findet am 
Samstag, den 9.12.17 statt, 
mehr dazu im nächsten Rund-
brief.

Gemeindewallfahrt  

am Sonntag, den 1. Oktober 2017 

Treffpunkt um 10.00 Uhr am Park-

platz P1 von Oud Heverlee, Zoet 

Water. Von dort geht es knapp 5 

km zur Kapelle Onze-Lieve-Vrouw 

van Steenbergen. Dortwerden wir 

gegen 12.00 Uhr Gottesdienst 

feiern.

Junge-Erwachsenen-TreffDer JET plant gerade seine Zukunft. Deshalb finden bis auf Weiteres die Treffen nur nach spontaner Absprache statt. Gerne informieren wir über  JET@Sankt-Paulus.euDie JET Crew: Johannes Reitze-Landau, Annette Welck und Silke Voigt

Messintensionen • Messintensionen • Messintensionen • Messintensionen

Messintensionen • Messintensionen • Messintensionen • Messintensionen

(WS) In der Vorabendmesse  zum 1. Ad-vent am Samstag, den 2.12.2017, kann jeder seinen  Adventskranz mit zur Kirche bringen, um ihn feierlich segnen zu las-sen. Diese schöne Tradition aus Österrei-ch möchten wir nun bereits zum dritten Mal in St. Paulus fortführen. Die Messe findet um 18.30 Uhr statt.

Ein neues Gesicht
Seit dem 12. September ist 

Herr Gabriel Vásárhelyi im 

Sekretariat 

von St. Paulus tätig. 

Wir freuen uns sehr und 

heißen ihn 

herzlich willkommen! 

Die neue Adeste-Saison beginnt!

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das 

Adeste-Team unserer Gemeinde an der 

Obdachlosenspeisung an der Metrosta-

tion Botanique, und zwar an den fol-

genden Freitagen: 24.11.2017, 19.01., 

23.02., 23.03. & 20.04.2018. Wenn Sie 

mitmachen möchten, wenden Sie sich 

bitte an A. Haag, adeste09@gmail.com.
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Dies war der Leitgedanke der ökume-
nischen Pilgergruppe der St. Paulus- und 
Emmaus-Gemeinde Brüssel, die sich in 
diesem Jahr zum 27. Mal auf den Jakobs-
weg machten. Vom 23. August bis zum 1. 
September 2017 pilgerten bis zu 18 Pil-
ger – fünf  davon zum ersten Mal – vom 
Benediktiner-Kloster Schäftlarn über Gel-
ting, Promberg, Benediktbeuren, Kochel 
am See, Walchensee und Wallgau bis nach 
Mittenwald.

In den ersten Tagen führte uns der Weg 
bei sengender Hitze vor allem über asphal-
tierte Fahrradwege. Das wunderschöne Al-
penpanorama mit dem Karwendelgebirge 
und dem Alpenhochland vor Augen ent-
schädigte uns. Welche Freude, wenn ab 
und zu ein Waldweg Schatten spendete, 
ein Weg am Wasser Entspannung bot oder 
ein Gasthaus zur Erfrischung einlud. Je 
näher wir dem Ziel kamen, desto schöner 
und abwechslungsreicher wurden auch 
die Wege, die uns an der Loisach, einem 
Nebenfluss der Isar, dem Kochel- und dem 
Walchensee vorbeiführten. Die Alpen 
rückten näher, und in Mittenwald waren 
wir dann wirklich von Bergen umgeben: 
dem Karwendel- und dem Wettersteinge-
birge mit der Zugspitze.

Die täglichen wie immer von Elfriede 
Kunhardt vorbereiteten und von verschie-
denen Pilgern vorgetragenen Morgenan-

dachten nach dem Frühstück – gefolgt von 
einem 30-minütigen Schweigen nach dem 
Aufbruch, um die Worte der Andacht auf 
sich wirken zu lassen – stimmten uns auf 
den Tag ein. Die Andachten handelten in 
diesem Jahr von verschiedenen Gottes-
begegnungen auf „heiligen  Bergen“: Elia 
auf dem Berg Horeb, Moses Berufung am 
Berg Horeb, Jesus auf dem Berg der Versu-
chung, die Bergpredigt und Jesus und drei 
Jünger auf dem Berg der Verklärung,

Unter dem Motto Kultur am Weg gab 
es auch in diesem Jahr an einigen Abenden 
Vorträge zu den Themen „Barockzeit“, „Ge-
schichte Bayerns“, „Das Leben des Malers 
Lovis Corinth“, dessen geliebtes Motiv der 
Walchensee war – aus Sicht seiner Witwe 
Charlotte Berend-Corinth und „Das große 
Interesse am Pilgern in der heutigen Zeit“.

Ein Höhepunkt: die Besichtigung mit 
Führung des Klosters Benediktbeuern, das 
jahrhundertelang ein Benediktinerkloster 
war und erst ab 1930 von den Salesianern 
übernommen wurde. Auch die Fahrt mit 

Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hil-
fe kommt vom HERRN, der Himmel und 
Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß  
nicht gleiten  lassen,  und  der  dich behü-
tet,  schläft nicht. ...

Psalm 121

der Seilbahn hoch zum Herzogstand (1713 
m) mit der atemberaubenden Aussicht auf 
die Hochalpen und den Walchen- und den 
Kochelsee war wunderschön.

Beeindruckend ist für mich, die ich zum 
dritten Mal dabei bin, dass die Gruppe nun 
schon so viele Jahre zusammen pilgert. 
Beim gemeinsamen Pilgern lernt man sich 
natürlich näher kennen als bei den sonn-
täglichen Gottesdienstbesuchen. Nicht 
nur die guten Seiten, sondern auch unsere 
Ecken und Kanten werden beim täglichen 
Miteinander sichtbar, z.B. bei der Klärung 
von organisatorischen Fragen wie: wer 
macht den bei vielen nicht beliebten Bus-
dienst, der das Gepäck zur nächsten Un-
terkunft fährt und müde Pilger an einem 
Treffpunkt abholt, wer möchte bei den 
Mahlzeiten aus welchem Grund neben 
wem sitzen oder gerade auch nicht, neh-
men die Schnelleren auf die Langsameren 
Rücksicht, wann brechen wir morgens auf?

Annerose und Werner Hürfeld, die 
diese Pilgerfahrten jedes Mal aufs Beste 
vorbereiten und auch alle Unterkünfte bu-
chen, leiten diese Gruppe einfühlsam; sie 
binden uns Pilger mit in die Vorbereitung 
und den Ablauf ein und suchen die rich-
tigen Personen für die verschiedenen Auf-
gaben, halten sich unaufdringlich im Hin-
tergrund, haben dabei alles im Blick, sind 
großzügig: Es scheint, nichts Menschliches 
sei ihnen fremd…

Die mittlerweile sehr große Pilgergrup-
pe, zu der auch die „Ex”Pilger gehören, fei-
ern  das Jahr hindurch miteinander, treffen 
und unterstützen sich, sind da, wenn einer 
Hilfe benötigt, besuchen sich bei Krank-
heit ... Das gemeinsame Pilgern, obwohl 
oder vielleicht gerade, weil nicht immer 
„Friede, Freude, Eierkuchen” herrscht, ist 

meines Erachtens ein gesundes Gegen-
gewicht zum sich in unserer Gesellschaft 
immer mehr einschleichenden Individua-
lismus, der letztlich in die Vereinsamung 
führt.

Ich habe diese Pilgerschaft genossen: 
Die vielen guten Gespräche, das gemein-
same Wandern, die gemeinsamen Mahl-
zeiten, die wunderschöne Landschaft und 
nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit 
mir selbst und meinem Weg mit Gott, ja 
und auch die große erfrischende Apfel-
schorle am Ziel jeder Wegstrecke. Vielen 
Dank allen Mitpilgern!

Anna Martinez

Wer seinen Traum von einer christlichen 
Gemeinschaft mehr liebt als die christ-
liche Gemeinschaft selbst, der wird zum 
Zerstörer jeder christlichen Gemein-
schaft, und ob er es persönlich noch so 
ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend 
meinte.

Dietrich Bonhoeffer
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Meine Mutter hat mir schon immer sehr 
viel von Amina erzählt. Mit meiner Klasse 
haben wir schon dreimal beim Schulfest 
Kuchen und Süßigkeiten verkauft und so 
für die Straßenkinder Spenden gesammelt. 

Amina kam Ende August mit ihrer älte-
sten Tochter Lara zu uns und war von An-
fang an unglaublich herzlich und hat mich 
gleich in ihre Arme geschlossen. Sie hat 
erzählt, dass es derzeit Krieg in ihrer Ge-
burtsstadt gibt und sie momentan weitere 
24 Personen in ihrem privaten Haus auf-
genommen hat, die sonst auf der Straße 
leben müssten. Unglaublich! Ich stelle mir 
das schwer vor mit 24 Menschen im eige-
nen Haus! 

Die 17 Straßenkinder, im Alter zwischen 
11-17 Jahren leben in einem eigenen Haus. 
Sarah, die zweitälteste Tochter kümmert 
sich um die Kinder. Sie ist wohl sehr streng. 
Es gibt Regeln, an die sich alle halten müs-
sen. Schule steht an oberster Stelle, alle 
17 Kinder sind sehr gut in der Schule. 
Einmal im Jahr gibt es für jedes Kind eine 
neue Kleidung. Darauf passen alle gut auf. 
Smartphones und Internet sind im Haus 
verboten. Man darf auch keine Freunde 
nach Hause bringen.

Amina ist spezialisiert auf gewalt-
freie Kommunikation, sie spricht in Asien 
manchmal vor 1000 Leuten. Deshalb ist 
es ihr sehr wichtig, dass auch die Stra-
ßenkinder ohne Gewalt und mit viel Liebe 
aufwachsen. Die Kinder sind Muslime und 
Christen. Anfangs gab es ein Gebet für die 
Christen und eins für die Muslime. Nach ei-
ner Weile fragten die Kinder, ob Amina ein 
gemeinsames Gebet für die Kinder spre-
chen kann. Inzwischen fasten christliche 
Kinder mit den muslimischen Kindern im 
Ramadan und muslimische Kinder gehen 
mit in die Christmesse an Weihnachten. 

Abends saßen wir dann in einem Kreis 
mit Amina in St. Paulus. 20 Leute kamen 
und hörten Amina zu. Ich hatte das Gefühl, 
alle spürten die besondere Kraft und Ener-
gie, die von dieser kleinen Frau ausgeht. 
Ich hoffe sehr, sie nochmal zu treffen.

Clara Appel

rücKblicK

Amina zu Besuch in Brüssel

Wenn Sie helfen möchten:
Amina sucht noch Paten für sechs  
Straßenkinder, Infos unter  bettina. 
appel@proximus.be.

rücKblicK

Bilder: Kinder während der Ferienfreizeiten von  
A Place to Live 2016. Weitere Informationen auf  
www.aplacetolive.be. © A Place to live

Über eine Religionslehrerin einer der Euro-
paschulen sind wir mit einer Brüsseler Or-
ganisation in Kontakt gekommen, die sich 
vor allem um alleinstehende Mütter und 
ihre Kinder kümmert, die sich aus ganz 
unterschiedlichen Gründen in Schwierig-
keiten befinden. 

Diese Organisation besteht seit beina-
he 20 Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, 
dass die betreuten Eltern lernen sollen, auf 
eigenen Beinen zu stehen und ihr Schicksal 
in die Hand zu nehmen, um für sich und 
die Kinder sorgen zu können und nicht auf 
Hilfe angewiesen zu sein.

Eine konkrete Initiative ist das Organi-
sieren von Ferien. Für viele Eltern und Kin-
der ist dies das erste Mal, dass sie Brüssel 
verlassen und ein paar unbeschwerte Tage 
in einer anderen Umgebung verbringen 
können. 

Aufgrund einer konkreten Anfrage der 
Organisation wurde vor Ostern in Sankt 
Paulus eine Sammelaktion organisiert: 
Jede Menge Fahrräder, Gummistiefel, Re-
genjacken und Badesachen konnten recht-
zeitig vor den Ferien übergeben werden. 
Mehrere Kinder haben in den paar Tagen 
außerhalb von Brüssel auch tatsächlich 
Fahrrad fahren gelernt.

Die Einnahmen aus der Tombola und 
des Kicker-Turniers des diesjährigen Ge-
meindefests im Juni, insgesamt 665€, 
wurden ebenfalls der Organisation zur 
Verfügung gestellt. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Sach- und 
Geldspender!

Barbara Van Liedekerke

A Place to live
Unterstützung für Familien in Brüssel

Amina und ihre Tochter Lara, zusammen mit Clara 
Appel© Bettina Appel
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Ihr seid mindestens 16 Jahre alt und habt mal keine 
Lust, eure Streaks auf Snapchat zu pflegen oder wollt lieber 
in real life was mit euren Freunden zusammen unternehmen? Nur über 
Messenger zu kommunizieren wird langsam langweilig? Dann kommt doch ein-
fach zum Jugendtreff! 

Die nächsten Jugendtreffen finden am 20. Oktober und 17. November ab 
19.00 Uhr im Jugendraum statt. Bei Fragen, Anregungen oder was ihr sonst 
noch loswerden wollt, meldet Euch einfach bei mir ( adia@sankt-paulus.eu). 

Sophie

Freitagabend – keinen Plan,
was man Spannendes 
unternehmen kann?!

Internationaler Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 

für die Schüler der Europaschulen, ihre Familien und 
alle, die gern kommen möchten

zelebriert von P. Franck Janin SJ
Vorsitzender der Konferenz der europäischen Jesuitenprovinziale 

am Samstag, den 7. Oktober 2017 um 18.00 Uhr
in der Kirche Eglise du Collège St. Michel, 
Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek

Krippenspiel 2017 :

Helfer gesucht!
Was wäre eine Kinderchristmette ohne ein Krippenspiel? Nur halb so schön, und da wir 
auch in diesem Jahr nicht auf dieses besondere Erlebnis für Familien verzichten möch-
ten, suchen wir engagierte Personen, die unser Krippenspielteam ergänzen. Interessen-
ten melden sich bitte bei mir unter severin@sankt-paulus.eu bzw. sprechen Sie mich  
direkt an.

Wolfgang Severin, Pfr.

vorschau

Firmung 2017

Seit Mai haben sich in diesem Jahr 35 Jugendliche aus unserer Gemeinde auf den Emp-
fang der Firmung vorbereitet. Am 

Samstag, den 14. Oktober 2017 
um 14.30 Uhr

 
wird Abt Aloysius Althaus OSB aus dem Kloster Königsmünster in Meschede das heilige 
Sakrament spenden. Den Festgottesdienst feiern wir  in der Kirche 

Notre Dame des Grâces, 
Av. du Chant d‘Oiseau 2, 1150 Brüssel.

Unsere Firmanden:

Julius Appel • Michael Birkenmaier • Elena Cappellari • Anna Ceramicola
Jonathan Delhaes • Johannes Freericks • Peter Gorzel • Constantin Gruhl

Isabelle Hennen • Isabel Ihli • Benjamin Janssen • Luise Kienel • Finn Klasen 
Frederic Klein • Natalie Kopp • Stella Kowalsky • Jeannine Kremer 
Victoria Lageard • Sophia Lehnart • Amélie Lopian • Florian Lutz 

Matteo Morass • Alexander Morass • Clara Nidetzky • Christoph Pabsch
Christoph Pieber • Christina Repplinger • Pablo Rogge Gomez

Christoph Schally • Simon Schmitjans • Charlotte Speiser • Joshua Van der Goor
Carolin Van Liedekerke • Constantin Varenholz • Miriam Warken

Die Liebe Gottes ist ausgegossen 
in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, 

der uns gegeben ist.
Röm 5,5
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Ökumenische Kinderkirche

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. Infos 
gibt es in der evangelischen ( 02-762.40.62) und in der katholischen Gemeinde ( 02-737.11.40). 
Oder möchten Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinderkirche informiert sein? 
Dann mailen Sie uns: info@deb.be.

am Samstag, 21.10.2017 um 16.30 Uhr
in der Emmausgemeinde

ICH
bin
für

DICH
da!

Wie Du mir, 
so ich Dir!

am Samstag, 18.11.2017 um 16.30 Uhr
in St. Paulus

Martinsumzug am 11.11.2017
Wie jedes Jahr findet am Samstag, den 11.11.2017, 
unser traditioneller Martinsumzug im Park von 
Tervuren statt. Beginn ist um 17 Uhr am Spiegel-
vijver.  Der Treffpunkt befindet sich vom Marktplatz  
kommend bei der Wiese am Ende des ersten Weihers. 
Kinder und Eltern sind dazu herzlich eingeladen!
Nach dem Umzug gibt es Punsch für die Kinder und 
Glühwein für die Erwachsenen. Der Erlös kommt 
einem sozialen Zweck zugute. Bitte konsultieren 
Sie auch unsere Homepage www.sankt-paulus.eu  
bezüglich eventueller Änderungen aufgrund von 
Wetterbedingungen.

Am Vormittag des 11. November können von 9.00-10.30 Uhr oder von 10.30-12.00 Uhr 
im Gemeindezentrum gegen einen Unkostenbeitrag von 5 € Laternen gebastelt werden. 
Den Beitrag sammeln wir vor Ort ein. Anmeldung bitte bis 8.11. per Mail an unserer Se-
kretariat ( sekretariat@sankt-paulus.eu, bitte mit Altersangabe der Kinder).

vorschau

Herzliche Einladung zur Ausstellung

Lebendige Schönheit – Würde
28. 09. 2017 - 26. 10. 2017

von

Emmerich Weissenberger

Ausstellungseröffnung
am 28. September 2017

um 18.30 Uhr

Finissage am 26. Oktober 2017
um 18.30 Uhr

in St. Paulus

Erwachender Schläfer – Hermaphrodit © Emmerich Weissenberger, 2006

Über die Schönheit
Ein Vortrag von Dr. Volkmar Mühleis

am Mittwoch, den 4. Oktober 2017 um 20.00 Uhr
in St. Paulus

In seinem Vortrag ‚Über die Schönheit‘ lädt Volkmar Mühleis 
ein zu einem imaginären Spaziergang durch Brüssel. Mit Über-
legungen zur Schönheit von der Antike bis heute sucht er da-
bei Möglichkeiten, sie eingedenk auch der Kritik an ihr zu er-
leben, zu begreifen. Der Spaziergang führt zu einem Gespräch 
mit Freunden, einem Zwiegespräch, in dem das Schöne weiter 
befragt wird.

Dr. Volkmar Mühleis lehrt Kunstphilosophie an der LUCA 
School of Arts in Brüssel und Gent. Zu seinen Veröffentli-
chungen zählt u.a. ‚Mädchen mit totem Vogel‘, ein Buch über 
das gleichnamige Meisterwerk in den Königlichen Museen für 
Schöne Künste in Brüssel.© Peter Bultink
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Kaminabend
am Donnerstag, 12.10.2017, um 20.00 Uhr in St. Paulus

Wenn das Glück zerbricht 
Erwägungen zu Trauer und Trost nach plötzlichem Tod

Bernadette und Klaus Rüggeberg haben im Jahre 2010 ihren 30-jährigen Sohn Tobias in-
folge eines Busunglücks in Ägypten verloren. Solche furchtbaren Ereignisse treffen in der 
Regel immer „die anderen“, von denen man aus den Medien erfährt. Nun jedoch sind sie 
unmittelbar betroffen und müssen mit ihrer Trauer leben lernen. Sie sprechen darüber, 
was es bedeutet, wenn das Glück von heute auf morgen zerbricht. Was hat ihnen gehol-
fen, wo fanden sie Trost in der Trostlosigkeit? Welche Rolle spielte dabei ihr christlicher 
Glaube? War er ein „schwacher Trost“, wurde er gar als „Vertröstung“ empfunden oder 
schenkte er die Kraft, nicht zu verzweifeln und weiterzuleben? Wie hat sich ihr Leben 
und das ihrer drei weiteren Kinder verändert? Ist dieses Leben ein anderes geworden, 
sind die Freunde geblieben, ist die Lebensfreude zurückgekehrt und wie gestaltet sich 
der Kontakt zu ihrem verstorbenen Sohn? Die Eheleute Rüggeberg haben zusammen mit 
ihren Töchtern darüber ein Buch mit dem Titel „Plötzlich tot“ verfasst. Wir freuen uns, sie 
als Gesprächspartner an diesem Kaminabend bei uns zu haben. Bernadette Rüggeberg, 
Dipl. Sozialpädagogin, ist Geschäftsführerin von donum vitae NRW, Klaus Rüggeberg, ist 
Pastoralreferent im Kinderkrankenhaus und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Köln.

vorschau

Die Konzertlesung „Mitten aus dem Leben“ vermittelt einen sehr persönlichen Einblick 
in die Prozesse, die der plötzliche Tod seiner Tochter Sara im Herbst 2014 im Leben von 
Arne Kopfermann ausgelöst hat.  Es gehört zu seinem Weg, der Trauer mit offenen Augen 
entgegenzutreten, den Schmerz anzuschauen und sich nicht abzuwenden. Es geht in den 
Liedern wie auch den gelesenen Texten um den Umgang mit Schmerz und Trauer, aber 
auch um seinen Glauben und die ehrliche Bestandsaufnahme, welchen Veränderungen 
dieser Glaube in den letzten Monaten unterworfen ist. 

Seit vielen Jahren schon wird am Volkstrauertag auch mit 
Beteiligung deutschsprachiger Einrichtungen in Belgien eine 
Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof in Lommel im Nor-
den Flanderns gehalten. Bei diesem Gedenken an 50.000  
Gräbern vornehmlich junger Soldaten aus dem 1. 
Weltkrieg steht die Versöhnung zwischen den dama-
ligen Kriegsgegnern im Vordergrund. So nehmen ne-

ben Delegationen aus Belgien und Deutschland auch amerikanische, britische,  
polnische, tschechische und solche anderer Nationen teil, so auch die evangelische Ge-
meinde Brüssel und St. Paulus.

Zu dieser Feier, die mit einem deutschsprachigen Gottesdienst am Sonntag, den 19. 
November 2017 um 11.45 Uhr beginnt, und zum anschließenden Gedenken auf dem 
Friedhof selbst sind alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen. 

Wolfgang Severin

Erinnern zur Versöhnung

Kaminabend 
Supertaifun Haiyan

Erfahrungen vom Wiederaufbau auf den Philippinen
am Donnerstag, den 16. November 2017 um 20.00 Uhr in St. Paulus 

mit Max Baumann

Die Philippinen wurden am 9.11.2013 vom bis dato stärksten in der Region jemals registrierten 
tropischen Wirbelsturm heimgesucht. Über 12 Mio. Menschen waren von Windgeschwindig-
keiten über 300 km/h und eine 4-Meter hohe Flutwelle betroffen. Die Philippinen beklagten 
über 6.000 Tote und 25.000 Verletzte. 4,1 Millionen Menschen wurden durch Haiyan aus ih-
rem Zuhause vertrieben und fast 1,2 Millionen Häuser beschädigt. Unmittelbar nach Taifun 
Haiyan leistete Max Baumann mit seinem Team in den betroffenen Gebieten erste Soforthilfe 
durch die Bereitstellung von Saatgut, Düngemitteln, Solarlampen oder Reparaturmaterial für 
Fischerboote und Fischereiausrüstung. Parallel zu diesen Sofortmaßnahmen unterstützte er 
Gemeinden bei der Erstellung und Umsetzung ihrer Rehabilitationspläne.

Der Politologe Max Baumann arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Internationalen 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, von 2012-2015 leitete er ein Projekt in den Philippinen und 
koordinierte dabei Teile der deutschen Unterstützung zum Wiederaufbau nach Taifun Haiyan.

w w w . a r n e k o p f e r m a n n . d e

Die Doppel-CD:
Arne Kopfermann

Mitten aus dem Leben
Best-Nr: 097386

Das Buch:
Arne Kopfermann

Mitten aus dem Leben
Best-Nr: 817237

Mitten aus dem Leben

Konzertlesung am 10.11.2017, 19.30 Uhr
über Schmerz und Schönheit, Trauer und Glaube

Arne Kopfermann & Band
in St. Paulus
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aus der emmausgemeinde

	
Kammermusik-Konzert

am Freitag, den 10. November 2017 um 19.30 Uhr
in der Emmausgemeinde

mit Werken von Ph. H. Erlebach, 
J. Ph. Krieger & J. S. Bach

Stephan Mai (Barockvioline)
Siegfried Pank (Viola da Gamba)
Gertrud Schumacher (Cembalo)

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Bibel im Gespräch
Im Rahmen des Reformationsgedenkens treffen wir uns am 18. Oktober, 20.00 Uhr, 
zum Thema „Der lutherische, reformierte und unierte Gottesdienst - Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede“. An diesem Abend sollen die verschiedenen protestantischen Got-
tesdienstformen in ihren spezifischen Eigenheiten Thema sein. Dazu laden wir Sie herz-
lich ein.

 Ihr Pfarrer Frederik Koßmann

Adventsbasar in Emmaus
Samstag, 2.12., von 15.00-21.00 Uhr mit Kinderchorkonzert und offenem 

Adventsliedersingen sowie Sonntag, 3.12., ab 11.30 Uhr 

Angeboten werden traditionelle Weihnachtsleckereien und Adventskränze. 
Auch in diesem Jahr können Sie einen Adventskranz vorbestellen unter  
02-762.40.62. 

Weihnachtsglück in der Tasche
Auch in diesem Jahr werden in der Emmausgemeinde wieder Weih-
nachtstaschen für Bedürftige und Gefangene gepackt. Der Verkauf der 
Taschen (ungefüllt 2 €, gefüllt 5 €) beginnt am 26. November, gefüllte 
Taschen können bis zum 7. Dezember im Gemeindebüro abgegeben 
werden. Mehr Infos unter  info@degb.be.

                                      

                                      

aus der emmausgemeinde
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Brüssel

Av. Salomélaan 7, B – 1150 Brüssel
 02-762.40.62 •  info@degb.be  

Bürozeiten Mo-Do, 9-12 Uhr

vom 13.-15. Oktober

Start-Up Konzert mit TEN SING Duisburg
Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr

Workshop für Teens (14-19 Jahre)
Samstag, 14. Oktober, 10.00-18.00 Uhr
& Sonntag, 15. Oktober, 12.00-15.00 Uhr

Konzert mit TEN SING Brüssel
Sonntag, 15. Oktober, 16.00 Uhr

Du möchtest singen, tanzen, schauspie-
lern, ein Instrument spielen und mit 
Gleichgesinnten eine Menge Spaß ha-
ben? Du bist mindestens 14 Jahre alt? 
Dann komm vorbei und mach mit! 

TenSing (Teenager singen) ist eine of-
fene Jugendarbeit, bei der schon viele Kir-
chengemeinden in ganz Europa mit einer 
TenSing-Gruppe mitmachen.

Wir möchten uns auch in Brüssel daran 
beteiligen und laden Euch daher für den 
13. bis 15.10.2017 in das Emmausgemein-
dezentrum zum Start up ein. Hierbei wird 
uns die TenSing-Gruppe aus Duisburg mit 
rund 40 Jugendlichen unterstützen.

Danach treffen wir uns wöchentlich 
sonntags von 17-20 Uhr in der Emmausge-
meinde, um einmal im Jahr eine Show zu 
kreieren. Wir freuen uns auf Euch!

Wir brauchen DICH!

Verbindliche Anmeldung für den Workshop bis 5. Oktober unter  info@degb.be

Am 5.11.2017 um 18.00 Uhr laden wir alle Gemeindemitglieder, 
Freundinnen und Freunde sowie Interessierte zu unserem Refor-
mationsfest ein. Anlässlich des Auftaktes des protestantischen 
Bekenntnisses vor 500 Jahren wollen wir in unserer Kirche einen 
Festgottesdienst mit anschließendem Festmahl feiern. Luthers 
oft zitierte Geselligkeit bei Tisch, die seine Frau Katharina von 
Bora ihm, Melanchthon und anderen Gelehrten sowie seinen Stu-
denten zur Diskussion über Religion, Literatur und vor allem dem 
Genuss ermöglichte, wollen auch wir im geselligen Miteinander 
erproben. Zur besseren Planung des Abends bitten wir Sie, sich 
bis zum 26.10.2017 im Gemeindebüro unter info@degb.be oder 
unter  02-762.40.62 anzumelden. Ganz herzliche Einladung!

REFORMATIONS
FEST

am 5.11.17, 18 Uhr
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10 Fragen  an 
Catherine  

Bony-Brandt
verheiratet, eine erwachsene Tochter,

seit 2001 in unserer Gemeinde  und nun 
auch Mitglied des KGR

zehn Fragen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Die Kerntexte sind für mich die Bergpredigt sowie die Texte der Auferstehung und  
das „elfte Gebot“ in der Johannes-Version: „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, 
denn Gott ist die Liebe.“ (1 Joh 4,8) Und natürlich auch das Vater Unser, welches alles 
enthält.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Da fallen mir spontan drei Geschichten ein, die eng verwandt sind und bei denen ich 
gerne dabei gewesen wäre: Die Emmaus-Geschichte und die zweifache Erscheinung 
Jesus vor den Aposteln nach seiner Auferstehung. Diese absolute Sicherheit hat den 
Jüngern eine unermessliche Kraft gegeben hat, die „Gute Nachricht“ zu verbreiten, 
ohne Furcht, ohne Zögern, ohne Rücksicht auf persönliche Sicherheit und Folgen.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Laudato si, O mi Signore… Dies war eines der Lieder, das bei der Vorbereitung der 
Erstkommunion unserer Tochter gerne gesungen wurde. Die verschiedenen Halleluja-
Melodien. Eigentlich sprechen mich alle Lieder an, auch wenn ich nicht immer mitsin-
gen kann. Ich lese dann mit und freue mich über die Melodien, die von der Gemeinde 
immer wieder so schön gesungen werden.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Erstaunlicherweise von einigen Mitgliedern der eigenen Familie im weiten Sinne. 
Mein regelmäßiger Kirchgang wird mit Skepsis verfolgt, nach dem Motto: „Wenn es 
ihr guttut. Schaden kann es nicht.“ Die Diskussionen dort sind auch am ehrlichsten, da 
die protokollarische Höflichkeit entfällt. Die Gewalt in der Welt, vor allem wenn sie 
Kinder betrifft, das Nicht-Eingreifen Gottes, die Pädophilie-Skandale oder der Vatikan 
sind u.a. immer wiederkehrende Themen. Ich habe oft keine Antworten parat, aber 
ich denke in diesem Zusammenhang wie der französische Schauspieler und Regisseur 
Robert Hossein, der als Titel seiner 2017 erschienenen Biographie geschrieben hat: 
„Je crois en l’homme, parce que je crois en Dieu.“ 

5. Wie werden wir als Christen in der Gesellschaft wahrgenommen?
Meine Rückkehr zum Glauben wird höflich wahrgenommen. Zum Teil mit etwas 
Erstaunen, dass ich mich oute. Aber es hat auch regelmäßig dazu geführt, dass  
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Wenn die Tage wieder kürzer werden und es draußen nass 
und ungemütlich wird, gibt es nichts Schöneres als seine 
freie Zeit mit Lesen, Spielen oder Anschauen eines guten 
Filmes zu verbringen.  Und genau hierfür hat unsere Bü-
cherei viel zu bieten!  Wir laden Sie herzlich ein, in unserem 

Angebot an Büchern, Hörbüchern, Spielen und DVDs zu stöbern. 
Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch

Viele neue Bücher zu entdecken

bücherei der emmausgemeinde

Montag 16.00-20.00 Uhr, Dienstag 9.30-12.00 Uhr, Mittwoch 9.30-12.00 Uhr & 16.00-
18.00 Uhr,  Sonntag 11.30-12.30 Uhr sowie an Ökiki-Samstagen 16.00-17.30 Uhr.
Auskünfte während der Öffnungszeiten unter  02-852.20.56 •  buecherei@degb.be 
Herbstferien: 26.10.-5.11.2017 

Wir lesen und basteln, was Kindern Freude macht. Für Kinder von 5-9 J., ohne Anmeldung 
& kostenfrei, donnerstags, 19.10. & 16.11., 16.15-17.30 Uhr, Treffpunkt Bücherei.

Vorlesenachmittage für Kinder von 5 bis 9 Jahren

Programm Lesekreis

17. Oktober  Natascha Wodin „Sie kam aus Mariupol“
„Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe“ – Natascha Wodins Mutter sagte die-
sen Satz immer wieder und nahm doch, was sie meinte, mit ins Grab. Da war die Tochter 
zehn und wusste nicht viel mehr, als dass sie zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu 
irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war. Wieso lebten sie in einem der 
Lager für „Displaced Persons“, woher kam die Mutter, und was hatte sie erlebt?
Natascha Wodin geht dem Leben ihrer ukrainischen Mutter nach, die aus der Hafenstadt 
Mariupol stammte und mit ihrem Mann 1943 als „Ostarbeiterin“ nach Deutschland ver-
schleppt wurde. Sie erzählt beklemmend, ja bestürzend intensiv vom Anhängsel des Ho-
locaust, einer Fußnote der Geschichte: der Zwangsarbeit im Dritten Reich.
21. November Jean Paul Didierlaurent  „Le liseur (Die Sehnsucht des Vorlesers)“ 
Guylain Vignolles liebt Bücher und hasst seinen Job in einer Papierverwertungsfabrik. 
Darum liest er jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit im 6-Uhr-27-Regionalzug laut ein 
paar Seiten vor, die er tags zuvor heimlich der Schreddermaschine entrissen hat: sein Akt 
der Rebellion gegen die Vernichtung von Literatur. Eines Tages findet der schüchterne 
Maschinenführer im Zug jedoch einen USB-Stick, auf dem das Tagebuch einer ganz be-
sonderen jungen Frau gespeichert ist …
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr,  neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Öffungszeiten der Bücherei
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zehn Fragen
Bekannte oder Zufallsbekanntschaften sich im Gegenzug auch outen. Im Hinblick auf 
Muslime habe ich allerdings festgestellt, dass die Person Jesus als Sohn Gottes für sie 
die absolute Provokation darstellt, auch wenn er mit größtem Respekt als Prophet 
wahrgenommen wird und als solcher direkt in den Himmel gekommen ist.

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Ich übernehme sehr gerne  folgenden Auszug der gemeinsamen Erklärung zur Recht-
fertigungslehre von 1999: „Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Hinblick 
auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist.“ Die Eucharistie 
wird jedoch anders verstanden. Wenn ich jedoch in einem Teil der Welt leben würde, 
wo es nur einen evangelischen Gottesdienst gäbe, würde ich ohne Zögern daran teil-
nehmen, um in einer Gemeinde Gottes Wort zu hören, auch wenn ich die katholische 
Eucharistie sehr vermissen würde.

7. Was hält Sie in der Kirche?
Mein Glaube. Die Eucharistie, wie sie im katholichen Ritus praktiziert wird, ist mir sehr 
wichtig. Die Erkenntnis, dass Gottes Gnade reell und seine Liebe bedingungslos und 
jenseits aller menschlichen Intelligenz ist. Die tiefe Spiritualität unserer Gottesdienste 
im kargen Kirchenraum ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung, was 
wohl auch von anderen so empfunden wird. In diesem Zusammenhang möchte ich 
Père Guy Gilbert zitieren, wenn er 2017 über die Eucharistie schreibt: „Je n’ai jamais 
rien accompli de plus beau et de plus fort que de faire descendre l’Amour dans mes 
pauvres mains.“ (Ich habe nie etwas Schöneres oder Gewaltigeres erlebt, als wenn 
Seine Liebe in meine armen Hände herabsteigt.)

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort  
besonders?
Aus familären Gründen besuche ich regelmäßig eine Kirche im einem Vorort von Lyon 
(Vénissieux) inmitten einer größtenteils muslimisch geprägten Bevölkerung. Viele 
Mitglieder kommen aus der Karibik, Schwarzafrika und Asien. Die Gottesdienste sind 
auch dort von tiefster Spiritualität, mit einem enthusiastischen Chor bestehend aus 
Franzosen karibischen und afrikanischen Ursprungs. Es lebt!

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Unsere Kirche ist für mich extrem abstrakt,  aber es erlaubt einem, sich ausschließlich 
auf das Wort zu konzentrieren. Ich habe sie dank der Gottesdienste und der Men-
schen  sehr lieb gewonnen. Nur das Marienbild spricht mich beim besten Willen nicht 
an. Ich würde schon sehr gerne eine Kerze anzünden können. Sonst finde ich alles 
perfekt und das Engagement sowie die fachliche Kompetenz der vielen Freiwilligen in 
den mannigfaltigen Bereichen und Gremien unserer Gemeinde beeindruckend.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben  
am prägnantesten ausgedrückt?
In vier Personen der Gegenwart: Papst Franziskus, Abbé Pierre, Schwester Emmanuel-
le und Père Guy Gilbert. Die drei  französischen Geistlichen haben sich für die Ärmsten 
der Armen in Frankreich und Ägypten im Sinne des Evangeliums engagiert: Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (Matt 25,40)

inTerna / Familienanzeigen
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurde

am 27.08.2017 Christian Wilhelm Hoesch

Uns vorausgegangen sind

am 06.07.2017 Ana (Annetta) De Marco im Alter von 
93 Jahren, beerdigt am 15.7.2017 in 
Woluwe-St-Pierre

23.07.2017 Martha Schlesinger im Alter von 95 Jah-
ren, beerdigt am 28.7.2017 in Kraainem

Kollektenergebnisse Juli – August 2017

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Juli 2.150,15 € 238,91 €

August 864,15 € 96,02 €

Gesamt 3.014,30 € 334,93 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

In großer Trauer möchten wir bekannt geben, daß unsere liebe Mama, 
Schwiegermama, Großmutter und Urgroßmutter Ana (Annetta) De Marco 
am Morgen des 6. Juli 2017 verstorben ist. Sie hat mit großer Kraft und 
Würde, Mut und Gottvertrauen gegen das unvermeidliche Schicksal ihres 
Alters gekämpft – aber letztlich war all dies nicht genug, um ihr Leben doch 
noch ein wenig zu verlängern. Wir sind jedoch unendlich dankbar, daß ihr 
Tod friedlich und ohne Schmerzen eintrat.

Norma und Hans Brockhaus mit Familie

In memoriam Ana (Annetta) De Marco

Der Seniorenkreis trauert um 

Frau Martha Schlesinger,
die am 23.7.2017 im Alter von 95 Jahren verstorben ist.✝

Familienanzeigen • Familienanzeigen
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gruPPen & KreisegruPPen & Kreise
Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

Ökumenische Krabbel-
gruppe (0-1,5 Jahre)

Do, 10.00-12.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: M. Backes, 
0049-157-714.15.67 oder monika.siemion@gmx.de

Ökumenische Eltern-Kind-
Gruppe

Mo, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (Kigo-Raum), Info:  
S. Mühlauer, krabbelgruppeBXL@gmx.de

Kindergottesdienstteam
Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info: T. Schauer, 
t.schauer@skynet.be

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche 

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: K. Dröll, karin.
droell@degb.be

Ministranten von  
St. Paulus

monatliches Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info:   
S. Utner, ADiA@sankt-paulus.eu

Jugendtreff (ab 16 Jahre)
Fr, ca. 1x monatlich nach Absprache, 19.00 Uhr, St. Paulus, 
Info: 0487-675.931 oder  ADiA@sankt-paulus.eu oder  
https://www.facebook.com/groups/408045785917641/

Aupair-Treffen
1. + 3. Di/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus, Info: F. Bryjarczyk 
und U. Becker, becker@skynet.be

Angebote für Erwachsene

JET – Junge-Erwachsenen- 
Treff (ca. 20 bis 40 Jahre)

Mi, vierzehntägig, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus, Info:  
A. Welck, S. Voig und J. Reitze-Landau, JET@sankt- 
paulus.eu, oder https//www.facebook.com/groups/ 
1277850148937792/

Frauengruppe
3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Brodersen, gritundco@gmx.de, und A. Hüschen,  
anhueschen@gmail.com

Emmausmänner
nach Absprache, Emmaus, Info: A. Kummer, maenner@
degb.be

Gehirnjogging &  
Gripsgymnastik

Fr, 10.00-11.30 Uhr, Emmaus, Info: U. Ries, 02-687.62.86

Seniorenkaffee in St. Paulus
2. Do/Monat, 14.30-16.30 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Hilbert, 02-767.96.19 oder gisela.hilbert@gmx.de

Musikalische Angebote

Blockflötenatelier
1x monatlich, freitags 18.00-20.00 Uhr, Emmaus, Info:  
M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu 

Blockflötenatelier für Azubis 
(Kinder/Jugendliche mit ≥ 1 
Jahr Blockflötenerfahrung)

1x monatlich, 18.00-19.00 Uhr, Emmaus, Info: M. Kuschne-
rus, maren@kuschnerus.eu

Gregorianikschola
regelmäßige Proben nach Absprache, St. Paulus, Info:  
M. Frohn, martinfrohn@web.de

Ökumenische Kantorei
Do, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info: C. Schlütter,  
kantorei@sankt-paulus.eu

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (ab 7 Jahre)

Mo, 16.30-17.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: U. Hein, 
kinderchorbruessel@telenet.be oder http://kinder-
chor-bruessel.jimdo.com/

Ökumenische Singgruppe 
für Kinder bis 6 Jahre

Mo, 16.30-17.15 Uhr, Emmausgemeinde, Info:  
K. Gotthardt, karin.gotthardt@email.de

Ökumenischer Posaunen-
chor

Mo, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: J. Reitze- Landau, 
posaunenchor@degb.be

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

Mo, 19.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: F. Redeker,  
posaunenchor@degb.be

TenSing – Teenager singen 
(14-19 Jahre)

So, 17.00-20.00 Uhr, Emmaus, Info: R. Koßmann,  
ruth.kossmann@degb.be

Besondere Dienste und Gruppen
Adeste/ Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung)

1x monatlich nach Absprache, Info: A. Haag,  
adeste09@gmail.com

Deutschsprachige Selbsthil-
fegruppe „Krebs“ – Brüssel

2. Mi/Monat, St. Paulus, Info: E. Hohl, 02-731.24.35 oder 
elfhohl@belgacom.net, und I. König, 02-687.77.00 oder 
ilse.konig@outlook.be

Gruppe von Adoptiveltern 
und denen, die es werden 
wollen

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: H. Fester,  
0479-380.371 oder helge.fester@skynet.be

HORIZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: F. Gänsslen, 
0473-121.133

Ökumenisches  
Besuchsteam

2. Do/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus / Emmaus, Info:  
K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@degb.be
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Sekretariat
Gabriel Vásárhelyi
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr 
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

PaulusRundbrief
Rundbrief-Redaktion (s.u.)
redaktion@sankt-paulus.eu

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

Pfarrer 
Wolfgang Severin
Telefon: 02 737 11 45
GSM: 0487 483 574
Mail:  severin@sankt-paulus.eu 

Pastoralreferentin
Nina Müller
Telefon: 02 737 11 41
Mail: mueller@sankt-paulus.eu

ADiA
Sophie Utner
Telefon: 0487 675 931
Mail:  ADiA@sankt-paulus.eu

Gemeinsame Startseite der beiden deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel: 
www.Kirchen-deutscher-Sprache-Bruessel.de

Gemeindekonto: 
IBAN: BE35 3630 7848 2437; BIC: BBRUBEBB 

Adeste-Spendenkonto: 
IBAN: BE84 3631 0106 6259, BIC: BBBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

KonTaKTTermine im überblicK
Oktober
 29/9- 

26
Do-Do

Ausstellung, Vernissage 28.9. um 18.30 Uhr, Finissage 26.10 um 18.30 
Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

1 So
Gemeindewallfahrt, Treffpunkt 10.00 Uhr, Parkplatz P1 Oud Heverlee, 
Gottesdienst 12.00 Uhr, Kapelle Onze-Lieve-Vrouw (s. S. 32)

3 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
4 Mi Vortragsabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)
6 Fr Blockflötenatelier, 18.00-20.00 Uhr, Emmaus

10 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

12 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

12 Do Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)
12 Do Ökumenisches Besuchsteam, 20.00-22.00 Uhr, Emmaus
17 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
18 Mi Blockflötenatelier für Azubis, 18.00-19.00 Uhr, Emmaus

19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

20 Fr Jugendtreff, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)

21 Sa Ministranten-Gruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus

26 Do Bierseminar, 20.00-22.00 Uhr, Emmaus

November
3 Fr Blockflötenatelier, 18.00-20.00 Uhr, Emmaus
7 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
7 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
9 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus
9 Do Ökumenisches Besuchsteam, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus

10 Fr Konzert, 19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)
11 Sa Martinsumzug, 17.00 Uhr, Spiegelvijver, Park von Tervuren (s. S. 42)
15 Mi Blockflötenatelier für Azubis, 18.00-19.00 Uhr, Emmaus
16 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
16 Do Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)
17 Fr Jugendtreff, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)
18 Sa Ministranten-Gruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus
21 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
23 Do Bierseminar, 20.00-22.00 Uhr, Emmaus
24 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus (s. S. 32)
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Abend in Skåne
Der Park ist hoch. Und wie aus einem Haus

tret ich aus seiner Dämmerung heraus
in Ebene und Abend. In den Wind,

denselben Wind, den auch die Wolken fühlen,
die hellen Flüsse und die Flügelmühlen,

die langsam mahlend stehn am Himmelsrand.
Jetzt bin auch ich ein Ding in seiner Hand,

das kleinste unter diesen Himmeln. - Schau:

Ist das Ein Himmel?:
Selig lichtes Blau,

in das sich immer reinere Wolken drängen,
Und drunter alle Weiß in Übergängen,
und drüber jenes dünne, große Grau,

warmwallend wie auf roter Untermalung,
und über allem diese stille Strahlung

sinkender Sonne.

Wunderlicher Bau,
in sich bewegt und von sich selbst gehalten,

Gestalten bildend, Riesenflügel, Falten
und Hochgebirge vor den ersten Sternen

und plötzlich, da: ein Tor in solche Fernen,
wie sie vielleicht mir Vögel kennen...

Rainer Maria Rilke


